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Q3orn)ort

ja^ üorücgenbe '^udo [d)i(bert bie in ben fcd)5icjer unb

fiebriger 3af)ren be^ 18. 3af)rf)unbert^ am 9^ei(^ö!ammer--

gerid)t unb in ber freien 9veid)^j'tabf '^Öe^lar ^errfd)enben

Suffänbe unb gef)t namentlid) auf @oett)eö '^ufent^alt in biefer

6tabt ein, bie bi^^er njeber a(^ 5^ammergerid)tö-- nod) al^ ^ert^er--

ftabf auöreid)enb gen?ürbigt ift. llnb boc^ tt>ar QCße^lar im 18. 3af)r--

tjunbert tt)egen ber f)ier getroffenen rid)terlid)en ^ntfd)eibungen öon

großer ^ebeutung für a\ic ^eile be^ alten beutfc^en 9veid)e^.

llnb ba man ^rvax über @oett)eö Ummelt in ^ranffurt, Ceipjig,

Gtra^urg unb Weimar arünblid) unterrid)tet ift, aber nid)t in

gleid)em 9DZa^e über bie in ^e^lar, fo mu^ e^ befonberö für alle

©oet^efreunbe an5iel)enb fein, näl)eren '^uffd)lu^ über fie ju er--

l)alten. '^öenn @oetf)e aud) nod) fo üiel auö feinem reid)en 3nnern

fd)öpfte, fo ift boc^ gerabe bei it)m aud) bie Umgebung, in ber er

lebte, au^erorbentlid) n>id)tig für bie rid)tige <5Bürbigung feiner ö'nt--

tt)icfelung, feinet ^efenö unb feiner <S)id)tungen.

<3)ie nac^folgenben 93lätter wollen baju beitragen, un^ ein

tiefereg Q3erftänbnig ber „Reiben beö jungen ^ertl)er" ju erfd)lie^en,

unb unö barüber aufflären, tt)eld)er QSert ber ^©e^larer Seit

@oetl)eg für it)n unb für bie beutfd)e Literatur beizulegen ift. 6ie

bilben fomit bie (Ergänzung ju bem, waö @oetl)e felbft in ©ic^tung

unb ^a^rl)eit über ben oon il)m in '^öe^lar »erlebten Sommer beg

3al)reg 1772 gefagt i)at ®ie „93ilber au^ ber 9veid)öfammer--

gerid)tg-- unb ^ertt)erftabt" tt)enben fic^ aber nid)t nur an bie gro^e

©oet^egemeinbe, fonbern ^offen, auc^ in weiteren Streifen 93ead)tung

II*
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511 finben, "Oa fte ein eigenartige^ 5^u(turbilb au^ ber ^xofofojeit

5eid)nen, ta^ jeben i^efer feffeln tt)irb.

'^lUeö beruht auf liebevollen 6tubien. "Vorarbeiten fel)lten für

»iele ^2lbfd)nitte gang. ^löil^elm Äerbft^ „@oetl)e in ^e^tar" n^ar

feinerjeit (1881) eine V)erbienftlid)e 'Arbeit, id) mu^te aber faft

überall barüber ^inau^ge^en. 9)^ein 3iel mar oon üornl)erein weiter

geftedt; eö tarn mir barauf an, ein umfaffenbereö unb farbigere^

Seitgemälbe ju liefern.

©an^ neu ift befonberö bie einge^enbe Sc^ilberung be^ fultur--

gefd)id>tlid)en Äintergrunbe^ unb be^ g<^n5en i?ebenö, in beffen SD^itte

@oetl)e in ^e^lar eintrat. '^In einer gemeinüerftänblicben <Sarftetlung

be^ ^etriebeö be^ altoäterifd)en 5\^ammergerid)t'^ fel)lte e'^ bi^l)er;

bie bemerfenöwerten 5?ammergerid)t^mitglieber, beren Ceben^-- unb

Gl)arafterbi(ber id) §u geben fud)e, waren jum ^eil faum bem 9^amen

nad) begannt, ©aju fommt bie Q3etrad)tung ber eigentümlid^cn

reid)öftäbtifd)en Q3erl)ältniffe '^öe^lar^. <S)ie gro^e 5lammergerid)t'L>--

üifttation, bie ber ^Btal^t in t)tn 3at)ren 1767—76 ein befonbere'o

©epräge gab, ift überl)aupt nod) nid)t im 3ufamment)ang bel)anbelt.

Q3on bem fe^r regen unb fröt)lid)en gefellfd)aftlid)en £eben in ^e^lar

lä^t fiel) nad) 5eitgenöffifd)en 'Vriefen unb ''^luf5eid)nungen ein fo

genaue^ 93ilb entwerfen, wie eö nur bei wenigen beutfd)en Stäbten

für bie sweite .Joälfte be^ 18. 3al)rl)unbertö möglid) ift.

®ie größte '5^eilnal)me werben bie »ier legten s!lbfd)nitte finben,

aber aud) ha^ Q3ort)erget)enbe ift nid)t nur »on örtlid)er, fonbern

oon allgemeiner ^ebeutung, ha eö bie Suftänbe beö 5erfallenben

^eiligen römifd)en 9xeid)eö beutfd)er 9^ation ^um ©egenftanbe l)at.

®er 6. 't2lbfd)nitt füf)rt un^ in bie für ©oet^e fo bebeutfame

*5amilie ^uff mit il)ren üielen ©liebern unb il)rem reichen Q3erfel)re

unb »erweilt namentlid) bei ber »on il)m fo fe^r geliebten l^otte.

(f^ wirb bem i^efer eine gro^e 3af)l oon ^erfönlid)feiten t)or--

gefül)rt, bie mit ©oetlje in 93erü^rung famen ober bod) t>üvd) t^re

^Öirffamfeit feine Umgebung beeinflußten; fein '^ße^larer ^e--

!annten!reiö wirb erl)eblid) erweitert. T^on befonberem 9\ei5 ift e^

jebod), ben Spuren ©oetl)eö felbft ju folgen, ber unö l)ier nod) nid)t

alö ein berül)mter '3)id)ter ober al^ großer 9)Zann, fonbern al^ ein

ftd) rein menfd)lid) gebenber Süngling unb alö ein erft werbenber
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5lünft(er entgegentritt, "^lud) in ben auf ©oet^e be5üg(id)en teilen

werben felbft Singett)eit)te mand)eö finben, rva^ nady 3nf)att unb

*^luffaffung neu ift. (fin üon ber '^ertf)erftimmung be^errfcbter

"^Ibfc^nitt bilbet ben ^^luöflang.

0er Q?erfaffer mar beftrebt, eine mög(id)ft anfd)au(icl)e 5)ar--

fteUung ju geben unb bie auftretenben ^erfonen lebenött)a{)r ^u

fd)ilbern. (Broker ^r^ert ift ba^er aud) auf bie *^efd)affung unb

Darbietung oon '^Ibbilbungen ber in '^etrad)t fommenben '^erfonen,

Örtlid}feiten unb ©ebäube gelegt. Die meiften 93ilbnif[e werben

^ier 5um erften 9?ta(e t>eröffent(id)t, nad)bem mir bie 93efi^er bie

93eroie(fältigung freunb(id)ft geftattet l)aben. '^lud) xva^ ^aufunft

unb i?anbfd)aft betrifft, ift mand)eö an tia^ 2\d)t gebogen, ma^ be--

fannt ju roerben üerbient. Um ber llnmittelbarfeit beö (Jfinbrutfeö

5u bienen, laffe id) bie oon mir benu^ten jeitgenöffifc^en Queüen

oft felbft reben unb matjre möglid)ft bie it)nen eigentümlid)e

(2d)reibung.

Dan! ber ©üte üon Ivrau tÜ^arie i^a^eö geb. Dreoeö 5U

Äannooer, ber üerel)rten 'Jßitn>e be^ Äiftorienmalerö ©eorg 2at)ii,

eine^ llrenfelö oon 3ol). t^r. ileftner unb feiner (^'l)efrau (i't)arlotte

geb. 93uff, bilbet meine Aauptquelle ber auf Tße^lar be^üglidie

Otac^la^ 3ol). (i'ljr. Äeftnerö unb befonberö fein tt)id)tige^ oon 1767 biö

'Einfang 1773 gefül)rteö1i}et3larer^agebud), au^ bem biöl)er nur einjetne

eteUen burd) ^uguft i^eftner (1854), ^Bill)elm Äerbft (1881), (Jugen

^^olff (1894) unb ben "I^erfaffer be^ üorliegenben 93ud)e^ (1909)

t>eröffentlid)t finb. 3onft finb mir an l)anbfd)riftlid)em Stoff in

banfenöwerter ^eife ^ur T>erfügung gefteUt burd) ta^ SKqI (Btaat^--

avdnv ^u "JOe^lar mand)e 5lameralaften, bie '^atvxUi ber 9\ed)t^--

praftifanten am 9veid)öfammergerid)t unb einige anbete Q3er5eid)niffe,

burd) bie llnit)erfitätöbibliotI)ef ju i'eipjig bie "l^riefe '3^r. ^. ©otterö

an ileftner unb taß Stammbud) ileftnerö, burd) bie Äer5oglid)e

93ibIiot^ef ju @otl)a ©otter^ 'Briefe an bie Seinen, burd) bie Q3cr--

waltung be^ ßottejimmer^ in Qfße^Iar ta^ in einer '^Huögabe beö

». @ouefd)en ^rauerfpielö „xD^afuren" entl)a(tene '^er5eid)niö »ieler

9}ZitgIieber t>on @oetl)e^ ^e^Iarer '^^afelrunbe, burd) ta^ et)angelifd)e

unb t)a^ fatl)olifd)e Pfarramt ju ^e^lar bie 5lHrd)enbüd)er ber be-

treffenben ©emeinben.
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@eneatogifd)e, famt(iengefd)id)tüd)e unb örtliche 'Jorfc^ungen

ergaben mand)er(ei. '^luöfunft iff mir mei)rfad) auf t)a^ bereittt>iUigfte

erteilt, namentüd) burd) iberrn @et)eimen '^lrd)it>rat ^v. Q3e(tman

in ^e^lar. ®ie fel)r »erftreute unb jum '5^ei( fe^r entlegene ein--

fd)(ägige i^iteratur ift forgfältig t»errt)ertet. Über bie benu^ten <S)rud--

fd)riften berid)tet ber £iteraturnad)tt)eiö.

*2men, bie meine "Arbeit freunblid)ft geförbert ()aben, fei aud)

^ier ber t)erbinblid)fte <S)anf gefagt.

^e^lar, im Äerbft 1910.

I
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^cr5cld)ttiö bcr ^bbilbungcn XV

1. ®a^ 9^ci(i)öfammcrgcric^t 5u Söe^lar imb fein "Sctriet)

©rünbung, Sroed unb 93evfaffung bcei ®cnd)f^. — ®ie 9?ici^tcr.

— ilnsulängUd)feif ber 9}^ittel. — öd)WcrfäUtgfetf i>cii @cfd)äff^«

gangc^. — (SoUijifantcn. — (ginige bemcrfcnsjpcrte ^ro,^effe. —
QBel^tar baQ „9\eid):ö-(ibifancn-9^eft" . — ®ie Äammcrgcrict)tö-

t)äufer. — Sd)ilbevung einer Äamcval-'-^lubiens unb einer GenateJ-

fi^ung. — ®ie Äanjlei. — 'Sie -^Iffefforprüfung. — ©oef()e2( unb

Äarbenbergö Urteil über ba« Äammergcrict)f.

1

II. ®ic Ittitglicber bc^ 9^cic^ölammcrgenc^t^ im Satire 1772 15

A. 'Ser ^ammerric{)ter unb bie 'präftbcntcn: ©raf

Spaur, ©raf '53affenf)eim, ©raf Äird)berg, '5reif)err t». 5t)üngen.

B. ®ie ^ammergerict)ts-Q3cifi^er: v. Cramer, t>. 5barppred)t,

». Geipjiger, o. 'i^ürgcl ber 'Gittere, ü. 'Sürget ber Jüngere,

t>. Oxiebefel, x>. 9iettelbla, 6ummermann, ». 5:rotf ju öolj, ü. Ort-

mann, t». i?'eau, ». dtaugbrud), ». '-2Ubini, ü. SiUerberg, Coßfanf,

0. 9\eu§, ü. '^apiu^. — C. 'profuratoren unb "Slböofaten:

©eorg 93celd)ior v>. 5bofmann, 5lafpar "Jriebric^ ». Äofmann,

3of). 3af. ». 3tt>icrlein, Sfjriftian '^atob ö. 3wierlein, ». '53oftel,

0. <23ranbt, Cubolf, öaas, '53efferer, Äerf, 'Jürftenau, ». Sad)ö. —
D. 'Slnbere Äameralbeamte unb bie 0\ed)töpraftifanten:

^rofonotare, Äameralärjte, l'efer uftt). 5)ic 9?et^t2ipraftitanten.

— 3uriftifd)e 5banbbüd)er.
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III. ®ic freie 9^etc^öftal>t <33c^lar 44

Sinigeg auö ber ©cfd)id)tc ber Sfabt. — QScrtcgung bcä

.^ammcrgertd)t5 nad) Qßc^tar. ^^efd)rcibung ber Stabt burd)

5?cftncr unb @ünt()er. — (vinbrud ber "ptätje, ötra^en unb öäufer.

— ^ie 93^ecfctöburg. — 'S'ic (vintt)ol)ner. — ^ie ftäbfifc^c Q3er-

lüalfung. — ^ropfteifrf)ultf)ei§ unb Hnferüogt. — 93er^ältni0 ber

Stabt 5U if)rem (frböogt unb 6d)u^f)errn, bcm Canbgrafen oon

Äeffen. — ©ie öotbatcn in QÖJe^lar. — ®ertd)t0barfcit unb

^olijei. — Sufammenbrud) bes Mottos. — greife ber i^ebenö-

mittet unb 1ßot)nungen. — ^^olf0tümlid)e Sitten. — i^erf)ältni0

5n)ifd)en ber eüangelifd)en '^ürgerfd^aft unb bem fatl)olifd)en

'S^omftift. — Q3efuc^e in QBetjtar: ^rinj ibeinrid), "^ielanb, ©leim,

fran5Öfifd)e 6d)a(5gräber. — '^Sranb bee 9\atf)aufeß 1779. —
Spätere^ Sc^irffat ^set^tars.

IV. ®ic gro^c Q3ifttation be^ 9^eic{)^fatnmergencf)t^ 1767

biö 1776 12

A. ^ic Eröffnung ber^Mfifation unb bie93ifitations-

bebörbe. — 3it)ed ber l^ifitation. — 3^eierlid)e (Eröffnung ber

93ifitation. — ®er faiferlid)c ^rinjipatfommiffar ^ürft ju ^ürften-

berg unb fein ?'tad)foIgcr @raf von Gotlorebo. ~ ©er ^lueite

faiferlid)e i^ommiffar ^rei{)err »on Spangenberg unb [ein ^\<x&)-

folger ^reiberr oon Srtbat. — '©ie Subbelegierfcn ober Q3ertreter

ber 9\eid)6ftänbe 5. 1^. 5<itde, 0. ©emmingen, 0. Äöfler, ©raf

0. 3ed), 9veufer. — ©ie Cegation^fefrctäre ©otter, ©anj u. a. —
®a0 ©ef)alt ber Q3ifitation0beamten. — Sinige ^eifpiele ber

fteifen ,sböflid)fciteformeln.— B. ^^e r l a u f u n b G n b e b e r .^ am m e r-

gerid)t6-13ifitation. — $lmftänblid)feit beß 1serfa{)renß. — ^ß

ftellen fid) mand)e ??cängel bes Äammergerid)tß t)erau2i. — Q?or-

läufige 0ienftentf)ebung ber brei^lffefforen '^apiuß, 9?eu^, 9^ettelbla

wegen ^^eftcd)ung. 5)er 3ube 9catf)an -^laron Qä^efjlar. — ©oett)e

ift in ^ranffurt 1774/5 -^lntt)alt oon beffen (Sbefrau. — Spaltung ber

93ifitationßbet)örbc. — Q3ergeblid)er Q3erfud), ben Äofraf tV^ildc

5U entfernen. — QBiebereröffnung ber ^^erf)anblungen. - ^^er-

befferung ber 9\eid)ßfanimergeri^tö'0rbnung. — 0ie t>erfd)iebenen

-klaffen ber 13ifitation0bel)i3rbe. — 'politifd)e unb religiöfe

??teinung0üerfd)iebenf)eifen. — ^löt}lid)e -^luflöfung ber .Q3ifitation.

— '3?aß (Srgebniß ber neuniäl)rigcn -^Irbeit.

V. ®aö gcfettfc^aftUc^e £ebcn in ber ^ammcrgeric^töftabt

um 1770 97

Steifl)eit unb iyörmlid)feit beß ^erfet)rß. — ^Hbftanb ber

'^Iboofaten oon ben 9\id^fcrn. — Stanbe^bünfet ber "^beligen. —
'Jreier 93crfef)r 5tt)ifd)en 93Mnnern unb tVraucn- — ©alanter ^on.

— ^^ielc ©efellfd)aften. — "2lffemblee bei '^x(x\x oon 9\eu^. —
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Äon^erf ju (gf)ren ber 'Jürftin ^u ^ürftenbcrg. — "^reifönigöfeft

bei 'Qlffeffor oon ^^ürgel. — i^ottc '33uff. — Sd)üftenfa^rt beö

©rafen oon '33affcnf)eim. — 3ofcfstag. — ©otter als S^nopf-

mad)er unb feine Q3erfe auf bie '5>amen. — 9xeboufcn unb 9}^aöfcn-

bältc. — ®er junge Ääbertin in Qißeljlar. — 93aurf)aU. — Äon-

jerte, ^t)eater. — <5)ic Gruppen »on i?eppert, ??card)anb, Gepler.

Sft)of unb ^rau Äcnfel. — cVauft. — i?icbt)aberbül)ne. - 9?tinna

»on ^^arnfjelm. — ^^rutuö. — Q3erung(ücftc '•^luffüf)rung beim

Äammerrirf)ter. ^Jlnbere 'Qluffüt)rungcn. — Urteil Äarbenbergs

unb 3tein6 über QäJetjlar unb bie QBe^larer ©efellfd)aft.

VI. efjarlottc 93uff unb bie Stangen 123

'S^er 'i)eutfrf)orben0t)of §u Qßet^lar. '3)a^ fog. l?offe§immer.

— ©er "^Imfmann Äenrid) "Qlbam 'Suff. — cyrau 9?cagbalene

(Srneftine ^uff geb. 'Je^ler. — drolliger "Srief »on yoanß "Suff

über feine ©efc^roifter. — ^ic fieben '23ufffd)en öötjne unb bie

fünf 5:öd)ter im '^ai)ve 1772. — J)lxt n)eld)em (Sifer ber Q:l>ertl)er

oon allen gelefen mürbe. — v2d)mierige '^lufgabe für ben '^Imtmann,

bie Ä'inber ju er^iet)en. — (Eigenartige Stellung bes ^^ufffdjen

Äaufcö in TTse^lar. — ^ornel)mer ^Vn-febr, aber feine großen

©efellfd)aften. — ©otter unb Äeftner in ber 3^amilic ^^uff. —
Äeftncr« IMebe ,^u l'otte. ~ Sein ^erbcbrtef. — (Sl)arafterbilb

(ibarlottens. l'cben unb "^efen \i)vc^ '2?erlobten 3ob- Ciljriftian

Äeftner. — ^as 'Deutfcl)e 5baug fein 3nflucl)töort. — Trauung bes

'^aares. — ©lücflicbe Sfje. — l'eben unb 1^erfet)r in öannooer.

— Spricfmann 1778 oon l'otte in l;l^et5lar entjüctt. — 3wölf

Mnber. — 5teftner ftirbt 1800, ei)arlottc 1828.

VII. ©oct^eö <aufentt)alt in QBc^lar im Sommer 1772 . 150

(il)arafterbilb beö jungen ©oetbe, befonbcrß nacb 5\'eftner. —
©octt)e unb taii Äammergericl)t. — Seine QBefjlarcr töermanbt-

fdjaft. — Sr fül)lt fid) anfangs nid)t mol)l in ^Öetjlar. — l'eipjiger

^efannte: Qerufalem, o. ^orn, o. Äarbenberg. — 0ie Q'vittertafcl

im ©aftbaus ^um SX'ronprin^en. — o. &o\xe, o. Slielmannsegg.

— 3ct5t finb nod) oiele anbere ??citglieber ermittelt. — '5)er

Orben bes Übergangs. — ©oett)es 7>erfe()r mit ©otter. — ©oetl)e

erfreut burd) bie „parabiefifd)e" Umgegcnb. — 2ibt)a\U^ ?latur--

gefü{)l. — „©am)meb". — ©arben()eim. — ^cr l^all in 'i^olperts-

t)aufen. — 3:eilnef)mer. - 'Scfanntfd)aft mit t'barlotte 'Suff. —
©oet^e ernftlid) oerliebt. — ^^erfetjr mit üotte unb Äeftner. —
"^lUe brei einanber wert. — -^llbcrtine o. ©rün. — €s wirb ©oetl)c

fd)TOer, feine Steigung ju l'otte ju ^ügeln. — '-2luf5eid)nungen in

^eftncrö ^agebuc^. — ©oetlje fü^t Cotte unb ert)ält oon if)r bie

(Srflärung, 'Oa% er nur auf 3^reunbfd)aft oon x\)v l)offen bürfe. —
QKcnbepunft.
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VIII. ©octi)e in ©ic^cn unb fein Qlbfc^ieb öon <2öc^(ar 184

(if)ara!fcrbilb »on 3ot)ann Äeinvici) ^D^crrf. ~ xÜ^ercf fud)t

©oet{)e au0 QBefjlar ,^1 cnffcrnen. — \Jiu^ercr 9lnla^ feiner 9\eife

nad) ©ie^en eine literarifd)e Q3e[pred)ung über bie ^ranffurter

©elebrfen ^In^cigen. — Sinbrud, ben ©ie^en bamalö machte. —
llnioerfitätöprofefforen, befonbersi 6rf)mib unb Äöpfner. - ©oet^eö

93cfud) bei iööpfner. — ®rci '33cric^fe barüber. — tod)mib burd)

©oetf)e »erfpottet. — 93krcf in QBe^tar. — Gpäfere (vnfn>icflung

beö Q^erböUniffeö 5n)ifd)en ©oefbe unb Äijpfner. — ©oefbeä

Cöfung oon Qjßeljlar nod) üerfd)oben, aber banf "S^Jercfg (ginflu^

bod) feft befd)loffcn. — Äeftnerö "Sagcbud) - 2tuf5eid)nungen oom

5. bi« 13. Sept. — ©oet^e oerUi^f IJßel^tar am 11. September ot)ne
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®a^ 9leic^^fammergenc^t 511 QBe^Iar

unb fein Q3etrieb.

iaö 9\eid)öfammcrc\evicbt ftanb UHif)rcnb bc^ ganzen Q?er(auf^

beö 18. 3a^rf;unbertö in ^ße^lar im Q3orbergninb. Hm
feinetiPiUen tarn audy @oetf)e 1772 in bie Ca^nftabt, ber

un^ im 12. 95ud) öon <S)id)tung unb 9f9a^rf)eit eine fur^e, aber flare

Überfielt über bie ^ntwicflung beö 5\ammergerid)tö gegeben ^at.*)

(fine Cfrgänjung baju bilben bie folgenbcn '^cmerfungen, bie fid)

namentUd) aud) auf ha^ ^roje^üerfal^ren unb ben betrieb biefe^

@erid)töf)ofe^ bejie^en.**)

000 „5laifcrlid)e unb be^ Äeiligen 9vömifd)en 9teicbeö 5?ammer--

gerid)t" mürbe 1495 auf bem ?\eid)^tag ^u TBormö a(ö beftänbiger

oberfter ®mdot^i)of errid)tet, ber gemeinfam oon allen Ound)^--

ftänben befe^t unb unterhatten n^erben foüte, unt unab()ängig üon

einzelnen 'S^ürften unb Stäuben bie Streitigfeiten ber 9\eid)^güeber

untereinanber ju fd)(id)ten, fie in il)rem ?\ed)te ju fd)ü^en unb

namentlid) aud) ben Untertanen bei '^efd^rüerben gegen if)re Canbe^--

^erren bei5uftef)en. (?ö befaßte fid) nid}t mit ber 5lVimina(gerid)tö--

barfeit, fonbern wav nur 3it>i(gerid)t erfter 3nffan5. 3n ber 3eit

*) 3n i>er Äempctfcftcn -^^lusgabc oon @ocff)Cß l;C^crfc^, 5eil 22, ö. 74

bi^ 80. 'Sic QucUenangaben in öen "•^Inmerfungen bc,^icf)en fid) auf ba« Üifc--

raturöer^eic^niö, bas öiefem '33ud)c beigegeben ift.

**) (Sine erfd^öpfenöe unb ben je^igen -^luforberungen gcnügcnbc ©efd)id)te

bes 'D\eid)0fammergend)fß ift nod) nid)t gefd)rieben.

©loet, ^e^lat.
j



I. ^aö 9?eid;öfajnmergcn^f ju QBe^lar unb fein '53etncb

be^ fortfd)reitenben Q3erfaU^ ®cuffd)(anb^ bilben

bie legten QBaf)r5eid)en feiner (2tnf)eit fd)lie^(id)

nur noc^ bie ^erfon beö S^aifer^, ber 9^eid)ö--

X(x(x, 5U Q'vegen^burg unb nid)t jum wenigften

baö „^od)prei^lid)e" 9^eid)öfammergeric^t "^(x^

ben 9rf »ielfad) tt>ed)feite, im 3af)re 1693 nad)

ber Serftörung Speperö burd) bie cVranjofen feinen

Si^ in '^e^tar naf)m unb il)n f)ier bi^ ju feiner '2luf--

(öfung im 3at)re 1806 bef)ie(t, obgleid) eö ben 9i)^it--

gliebern beö @erid)t^ in ber alten, aber unanfel)n--

Iid)enfreien9xeid)^ftabt§um^eilfef)rtt)enig besagte.

<S)aö 9vid)terfoUegium bilbeten ber an ber

£pi^e be^ @an5en ftel)enbe @ro^rid)ter (grand

juge) ober 5^ammerrid)ter, ber in ber 9veget ein

beutfd)er 9veid)öfürft ober ?\eid)ögraf tt)ar, bie

beiben 'präfibenten, alle brei oom 5?aifer ernannt,

unb bie '^Iffefforen ober ^eifi^er — ^eute

n)ürbe man fie 5?ammergerid)t^räte betiteln —

,

bie im 18. 3at)rl)unbert nad) einem beftimm-

fen ^räfentationöplane oon bem 5\'aifer, ben

5?urfürften (je 1) unb ben 10 9^eid)^freifen

(»on ben meiften je 2) alö ben Q3ertretern

ber 160 9\eid)öftänbe oorgefd)lagen mürben.

'Die 3abl ber *ilffefforen mürbe anfangt

auf 16, im 3al)re 1566 auf 32 feftgefe^t unb

im ^öeftfälifd)en tVrieben gar auf 50 gefteigert.

®a aber nid)t einmal bie Äälfte biefer Stellen

befe^t mar, »erminberten 5?aifer unb 9^eid)ötag

bie "^^Iffefforen 1720 aud) gefe^lid) mieber auf 26,

unb 5mar 13 fatt)olifd)e unb 13 et>angelifd)e.

'^Iber trot)bem blieb e^ beim alten. ®ie »or--

gefd)riebenen 3al)len mürben in '^'öir!lid)feit »or

1782 niemals erreid)t. 3u @oett)e^ 3eit gab

eö 17 ^eifit5er.

Gelten nal)men fämtlid)e ^^Iffefforen an ben

«MfTcfTor Beratungen teil, tu ber 9<egel mürbe xn be--

jyv-^-^izfeaf a SVL^^-

ein Äammcröctic^tö»
'?>räfti>cnt

r ife.^^A a P^iui



3u menig 0\id)tcv für bie wieten 9\ccf)tßfarf)en

fonberen mtv-- unb fect)^gltebngen Senaten üer^anbelt, bte unter bem

Q3orft^e be^ 5^ammerncl}terö ober eine^ ber beiben ^räftbenten

tagten, aber nicbt ftänbig blieben, fonbern für jebe neue (Badjz

unter bem (^influ^ beö S^ammerric^terö befonberö gebitbet mürben.*)

ddlan prieö ha^ i?ammergerid)t im 18. 3al;r|)unbert alö 5?teinob

ber beutfcben 93erfaffung unb a(ö „e(;rtt)ürbigen Tempel ber beutfd)en

'Jrei^eit unb ©erecbtigfeit". 9?tit llnred)t. ^enn fo fegenöreid)

bic ganje Sinrid)tung i(;rem 3tt>ecfe nad) fd)ien, litt fie bod) oon

'Einfang an unter ber lin5utäng(id)feit ber für fie jur 93erfügung

ftef)enben 9?ZitteI. ®aö @e^(t an fid) xvav jmar nid)t gering. (Sg

betrug nac^ mehrmaliger Steigerung jute^t für ben 5\!ammcr=

rid)ter iäf)r(id) 1 1 733, für ben ^räfibenten

3656 unb für ben Q3eifi^er 2666 ^aler.**)

0ie t>orgefd)riebenen ''^IffefforenfteUen blieben

aber jum ^ei( unbefe^t, weit nid)t genug 9D^ittel

5ur 93efolbung yorl;anben tt)aren. 0ie 9veid)^--

ftänbe, fonft fo eiferfüd)tig auf ^J5af)rung i()rer

9'^ed)te hthadjt, jeigten fic^ burd^auö läffig im

3af)(en ber fd)utbigen 93eiträge ober „5lammcr--

jieler". 0urd) bie beftänbigen ^D^ün^oeränbe--

rungen in btn einzelnen beutfd)en l^inbern tt)urbe

bie finanjiede 9^ot nod) gefteigert. ^ie n)enigen

üor^anbenen ?vid)ter i)ermod)ten bie 9!)^enge ber

9\ed)töfad)en nid)t ju ben^ältigen. x^lad) @oett)eö

'5)id)tung unb 1^ai)vi)dt i)attcn fid) biö ju beginn ber 93ifitation im

3at)re 1767 20 000 'projeffe aufget)äuft, »on benen |ä()rüd) nur 60

abgetan n>erben fonnten, tt)ä^renb i>a'^ doppelte l^injufam. ^aju

ftimmt ungefäf)r bie '^emerfung be^ 5tammerrid)ter^ ©rafen 6paur,***)

ba^ in jebem 3af)re burd) bie feit 1782 tt)irflid) t)orf)anbenen

25 'i^lffefforen 75 biä 100 enbgültige (frfenntniffe gefällt mürben,

aber 300 biö 400 neue ^ro5e^fad)en t)in5uträten. ^ie unerlebigten

^rojeffe i)at man für ba^ 3al)r 1772 genau auf 16 233 bered)net.f)

*) €rft feif 1782 würben 3 ftänbige Senate mit je 8 '2lf[efforen eingerirfjtet

**) i). i?öper, e. 320 unb ö. Ulmcnffetn II, 580.

***) ©irefforial - ??cei)nung über "-^Ibfür^ung ber Kammer --®erid)tö--1)\ela=

tioncn. 1788.

t) ö. 2öpev, ö. 322.
1*

ein Äammcrflcrld)tö--



I
4 I. "Soö 9?eid)öfaminergerid)t ,^u QBe(5lar unö fein 'Setricb

Qt^ tann tatfäd)(id) nid)t tt>unberne{)men, i)a^ nur fo iDcnige

6ad)en bett>ättigt tt>urben: benn ber @efd)äft^gang tvav ungemein

fd)tt)erfäüig. 0ie 9ve(ationen, b. {;. bie ^erid)te unb @utad)ten ber

^Iffefforen waren fo lang, i)a^ jeber nur 4 bx^ 6 mal im 3al)re an

bie 9veit)e !am, ja nad) ber ^Mfitation ging in mand)em ber brei

Senate ber „^urnuö" unter ben 8 ^^Iffefforen nur alle IV2 3a^re

{)erum. ^injelnc t)on i{)nen befa^en ^ubem nid)t genug iuriftifd)e

i^enntniffe für ben fe^r »ern^idelten 9?eid)öpro5e^. (?ö tt)urbe in

^2lbtt)efenf)eit ber 'Parteien t>er()anbe(t, t>a^ T>erfaf)ren wax fd)riftüc^.

60 würben in einem ^ro§e^ 3mifd)en Öttingen unb 9^örb(ingen

827 llr!unben unb 684 3eugent)erf)öre vorgelegt, bie einen Sto^

oon 10 864 931ättern bilbeten. ^ro^bem f)errfd)te Öffentlid)!eit.

3ebermann i)attt freien 3utritt gum 3uf)örerraum.

'Sie 5at)(reid)en 5lammergerid)tö--^Hbt)ofaten unb bie 'profura--

toren, bie unferen 3ufti5räten entfpred)en, erfd)ienen in ben '^lubienjen

ober 93oUfi^ungen oft oergcblid), o^ne üom 'pebeU jum 93ortrag

aufgerufen ju werben. So fam oor, ba^ ein "^Inmalt nur einmal

im 3al)re §u einer (^rflärung gelangte, bie übrigen^ bem @erid)tö=

t)of nic^t nur ^jerfönlid) ju überreid)en, fonbern aud) üor^ulefen war.

^l^ 'Serien- unb Feiertage fielen iäl)rlid) 174 =Jage au^. 93on

mand)en ^rojeffen lagen bie ^^Iften 100 3al)re unb länger unbenu^t.

(^in 1459 begonnener 9ved)t^ftreit ber ?xeid)^ftabt @elnl)aufen war

1734 noc^ nid)t entfd)ieben. Sin 'proje^ äwifd)en ^Zürnberg unb

bem i^urfürftentum 93ranbenburg fd)lepj?te fid) »on 1526 an f)in

unb war nod) nid)t beenbigt, al^ ta'^ 5?ammergerid)t 1806 aufgelöft

würbe. <S>iefe^ langfame Q3erfal;ren würbe gerabeju f|)rid)Wi5rtlid).

60 fürd)tet @oetl)e in einem 93rief an 3ol;anna '5at)lmer oom

18. Oftober 1773, ta^ ^ielanbö '^u^fprud) über feinen @ö^ »on

93erlid)ingen „fo lange l)angt alö in ^e^lar ein Gpruc^".

3nfolge '^Inl^äufung ber ^ro5effe würbe e^ gemä^ einer fd)on

1654 erlaffenen ^eftimmung immer met)r Sitte ober rid)tiger lin--

fitte beö @erid)tö, nur bie Sad}en t)or5unel)men, bie folli^itiert

Würben, b. i). um bereu 93el)anblung bie Parteien au^brüdlid) nad)--

fud)ten. ®al)er ftrömte eine 9}^enge oon fogenannten GoUiäitanten

nad) ^e^lar — fd)on 1719 l;ielten ftd) ttxva 250 in ber QtaU

auf —, bie bie '^Iffefforen unb ^boofaten übertiefen, ju erfa{)ren



®er fd)leppenbe ®efcl)äffggang 5

fud)ten, tt)er bcr gefe^mä^ig gcf)etm5uf)altenbe 9Referent in i^rer

iBad)t fei, unb 5\often aller ^rt nid)t fd)euten. ©arau^ folgte ber

Übelftanb, t>a^ 9\eid)e e^er jur (^rlebigung i^rer ^^ro^effe !amen

al^ Unbemittelte. 3a, betriebfame Ceute mad)ten ein eigene^ @e=

»erbe an^ bem Sollijitieren, obgleid) mand)e Q3erfügung bagegen

erging.

3n ber ^anjlei mu^te man oft erft lange nad) ben alten 'Elften

fud)en, t>a bie 9xegifter nid)t nad) ben ^rojeffen, fonbern nad) ben

3a|)ren angelegt n>aren. Hnb jäl)rlid) oerme^rten ftd) bie 'Jolio--

9\egifterbänbe um ^txrya jmölf; fd)lie^lid) wavm e^ mel)r al^ 1000.

xD^an bered)nete, iia^ 1792 bie Elften 10000 Sentner tt)ogen. ^aju fam,

ta}^ mand)e "Elften in bcr llrfd)rift ober in ^bfd)rift erft üon au^er--

l)alb belogen merben mußten, t)a mele fd)on 1688 »on 6pet)er nac^

*2lfd)affenburg, 'Jranffurt unb 9)^ain5 gefd)afft, anbere t>on ben

'Jranjofen bei ber Cfrobernng Speper^ mit ^cfd)lag belegt unb in

Stra^urg 5urü(fbef)alten maren.

Tnel Seit ging ferner burd) bie umftänblid)e öffentlid)e Q3er--

fünbigung be^ Snburteilö verloren, ^ßä^renb »on anberen @e--

rid)ten ber 95eflagte jvegen 9'Jid)terfd)einen^ beftraft tt)urbe, bot bie

i?ammergerid)t^orbnung feine Äanbl)abe hierfür, 'ilud) mit ber

93ollffredung beö Urteile l)aperte eö l)äufig. (Sin mi^iger 'anmalt

meinte, eö fei bamit mie mit ber ioölle, über beren (Syiftenj man

§um ^eil ungemi^, jum ^eil megen tt)eiter (Entfernung gleic^--

gültig fei.

@oetl)e urteilte über t>a^ 5\!ammergerid)t:

„i^üv einen frot)en, oonoävts fcf)reitenben 3üngling »uav l)iev fein Äcil

5U ftnben. (?ic 3^örmlid)feiten biefeö "proseffcö an fid) gingen alle auf ein

Q3erfd)leifen; tooUte man einigermaßen wirfen unb eüva^ bebeuten, fo mußte

man nur immer bemjenigen bienen, ber ilnvec{)f ^aftc, ftcts: bem '33cflagten,

unb in ber ^edjtfunft bcr t)erbref)enben unb au2n»eid)enben Sfreicf)e recl)t ge-

ipanbt fein."

(üv begriff nid)t, mie fid) nur ^^änner ju biefem unbanlbaren

unb traurigen @efd)äft finben fonnten.

Q5on ben im 3a^re 1772 entfd)iebenen '^rojeffen tt^ar nament--

lic^ ber für ha^ 5vammergerid)t fenn5eid)nenb, ben ber i^urfürft »on

^öln fd)on feit langer Seit gegen bie '^fals um ben Soll öon

5^aiferömertl) fül)rte. '^falj tt)oUte nämlid) ben einft an ^Un t>er--



6 I. 'i>a0 9xci(i)öfammergericf)t 5U QBel3tav unb fein l^efrieb

pfänbeten fe()r einträg(id)en 9x{)ein5oU üon 5laifer^tt>ertf) wieber au^--

töfen, 5?öln fträubte ftd) bagegen unb bet)auptete, (Eigentümer be^

Soüeö 511 fein. 'Jöegen ber oielen '^itUi, bie beibe ^arteten an-

tpanbten, um 511 gettjinncn, fd)abete biefer 9\ed)t^ftreit bcm 'v!lnfef)en

beö 5l^ammcrgerid)t^ ungemein, unb er gab mit ben '^^Inla^ 5U ber

93ifttation. Q3iete Suriften feufjten unter ber £aft ber un5ät)ligen

Si^ungen unb Q3ert)anb(ungen, bie im Sommer 1771 für biefen

^ro5e^ ftattfanben. (i'nblid) am 18. Sanuar 1772 fiel bie €nt--

fd)eibung, bie aUerbing'g nad) 3of). (If)riftian 5?eftnerö 9D^einung*)

ber Q3ifitation alle ^{)re mad)te. 'pfalj gewann unb erhielt t)m

S'^anpt^oU (la douane), tt)äl;renb bem i^urfürften üon i^öln nur ein

9^eben50Ü (le licent) blieb.

'^luffel)en erregte 5. ^. aud) ber Streit, ben ber l)er5og(id)

tt)ürttembergifd)e ^'rbfämmerer Samuel ^ricbrid) ^^rei^err x>. @ü(t--

ling mit bem i^anton 5l^od)er ber fd)rt)äbifd)en 9^eid)^ritterfd)aft

i)atU. ©eren 93ertreter waren besagt, in ben ü. @ü(tlingfd)en 9\itter--

ft^ ^i}ilbenl)of eingebrod)en gu fein unb bort £anbfriebenöbrud),

9?Zorbtaten unb 9\äubereien »erübt ju ^aben. T>ie(e Sd)riften

würben in biefer Streitfad)e t)on bem ^reil)errn ü. ©ültling felbft

unb »on mand)en 3uriften t)erfa^t, felbft t»on bem berül)mten '^ro--

feffor ^ütter in ©öttingen. ». ©ültling l)ielt fid) lange in ^[öe^lar

auf, unb al§ er einmal im Oftober 1772 in einer @efeEfd)aft bei

bem faiferlid)en 5?ommiffar 'Jreil^errn x». (i*rtt)al ben 'Jü^rer feiner

Gegenpartei, 95aron ö. ^^Ibelmann, fal), geriet er fo in ^ut, ba^

er tt)n tätlid) angegriffen i)ätt^, wenn er nid)t V)on Äerrn x>. ^•rtt)al

erfud)t wäre, ben '^rieben be^ Äaufeö ju wal)ren. '^Im 17. 3uli 1777

entfd}ieb ta'^ @erid)t, ha}^ bie 9vitterfd)aft bem Äerrn ». ©ültling

für Q3erluft, Sd)aben unb '^lu^lagen 54 000 "^l ju geben unb bie

@erid)tö!often §u 5al)len l)abe. ©er Streit ging aber weiter, weil

bie ©egner 9\eöifion einlegten.

©er 9[)^ünfterfd)e 9\egierung^rat unb "profeffor ber 9ved)te

%tton 9}^attl)iaö Spricfmann (1749 biö 1833), ein ebenfo tüd)tiger

Surift wie fd)Wärmerifd)er ®id)ter, war im ©ejember 1777 nac^

*) 3n bem ungebrudten ^agebuc^e, tai ber ßegationöfefretär 5?eftner

1767 hxi 1773 in QBe^lar füf)rte. Über ^effncr bietet ber VI. ^bfd)nitt

9Zät)eveö.



Sinige bemerfenöiuevte '^vojcffc

^e^lar gefd)i(ft wt" W^ für t'en S^urfürfteu t»on ^ö(n in einem

9ved)t^^anbe( tätig ju fein, ben er aud) in ber 'Zat gett)ann; er

ticiQtt in einem 93riefe an feinen '^reunb Bürger*) über bie '^Irbeit^--

(aft, bie er bnrd) i)a'^ ßoUijitieren i)atU:

„öef)en (ck, ticbffer 'Sürger, ba bin id) nun I)ier, bin frf)on über ad)t

5age f)icr; aber biefe erfte Seit — in meinem ^eben tyab id) fo feine Seit ge-

lebt. <5)a la% id) mid) bcrumtragcn in f)of)cr ©ata, t>on Äerobeö ju ^iUitus;

t)abe faff nod) feinen Auf aufm 5\opf gef)abt, unb bin bei) allen Jut'en unb

öänffenträgern ber gnäbigc iberr. 'Sie übrige Seit arbeite id) bann ^u Äaufe,

an 'promemorias, Q3erid)ten unb fold)en 6äd)eld)en/'

®er berühmte 9ved)tö(e^rcr an ber llnioerfität Äetmftebt 5?ar(

^riebrid) Ääberlin (1756 biö 1808), ber 1797 bem brannfd)toeigifd)en

ioofrid)ter x>. ^er(epfd) in einem 6treit gegen bie l)anno»erfd)e

9^egierung jur Seite ftanb unb fd)lie^lid) jum 6iege i>erf)alf,

fd)rieb an feine @emaf)lin

:

„0ie2:mal foüi,^itiert,

aber in meinem Sieben nid)f

mieber, benn id) loerbc fo

mager babei als ein Q^ßinb-

l)unb. '^lud) bin id) gejagt

wie ein Qöinbt)unb

3d) will unb mu^ aus

bem öermünfd)ten 9\eid)0--

6{)ifanen-9ieff."

3u ben 9?Zi^ftän-

ben beö 5l^ammergerid)t^

gel)i5rte e^ aud), ta^

biefe^ in '^e^lar fein

eigene^ 5U biefem 3u)ecfe

errid)tete^ ©ebäube be--

fa^, fonbern fid), tro^--

bem mef)rma(ö ein 9'ceu=

bau befd)(offen n)urbe,

mäl)renb ber gan5en

Seit feineö ^lufentf)alt^

in ^e^lar mit anbe--

ren Käufern begnügen ^^^ «jn^e Sommer ju ^c^lar

*) Sfrobtmann, <33ricfc öon unb an 'Bürger. 9^r. 414.



1. ®a0 '?vcid)ßfammergend)t ju T:ßef5lar unb fein Q3cfricb

®ic ^iJcuc Sommer ober t><x§ i^cr^ogUc^c ^au§

mu^te. Sunäcbft würbe ii)m »on ber Stabt ba^ 1606 erbaute

9\at^au^ auf bem ^yifcbmarft jur "Verfügung geffeüt, i)a^ nod)

ic'^t bie „^iU 5?ammer" ^ei^t unb mit bem 9veid)^abler gejiert

ift. (otatt be^ oberften, etma 1860 aufgefegten Stoifmert^ i)attt

t>a^ Äauö bamalö ein fpi^e^ 6attelbad). Um bie 9DZitte beö

18. 3af)rf)unbertö 50g ta^ @erid)t in i)a^ gegenüberliegenbe gro^e

3fenf)artfd)e ©ebäube, ha^ ber "^Iffeffor ^eaurieuy o. Sc^önbad) be--

tt)0^nt ^atte imb baö ^eute ba^ „iöer5oglid)e Äauö" I)ei^t, tt)eil bie

t»on it)rem @emat)l getrennt lebenbe Äerjogin Q[öi(f)e(mine 'i^Ubertine

•^malie t>on Württemberg, geb. ^rinjefftn oon 6d)n)ar§burg--6onberö--

^ufcn, 1818 bi^ 1829 barin mofjnte. ^ie 91(te i^ammer tt)urbe

5ur i^an^tei gemad)t, baneben aud) nod) 5U „"^lubiengen" unb 1767

bi^ 1776 5u ben 6i^ungen ber T>ifitation^bef)örbe benu^t.

933ir treten in ben eine treppe l;od) gelegenen, je^t geteilten

großen 6aal ber 'Eliten 5?ammer, um einer ''^lubienj bei5umof)nen. 3n

\\)V t)anbelt eö fid) um bie (finfüf)ruug beö '^Iffefforö @eorg ^rnft

£ubtt>ig ». ^reufd)en, ber oorf)er mirfüd)er @ef)eimer 9vat in

5?arlöruf)e gen^efen mar. (fö ift ber 8. 3u(i 1772. 'Sen Qaai

fd)müden bie lebensgroßen Q3itber ber ^urfürften üom "Einfang beS

18. 3at)r^unbertö, barunter bie 'Jviebrid) QBil^elmS I. üon '^reußen,

9}Za5imilian SmanuelS üon ^at)ern unb ^riebrid) '^luguftö II. »on



<S)tc i?ameralf)äufer. Sine Qlubienj 9

6ad)fen.*) ®aö £tc^t fällt burd) runbe 93u^enfd)eiben. 3m Äinter--

grunbe be^ Saalö ftef)t man auf bret erf)öt)ten Stufen unter rot--

feibenem 93albad)in einen rotfamtenen, golboerbrämten '^Irmfeffel für

ben i?ammerrid)ter. 3ur red)ten Äanb ft^en auf hänfen an ber

^anb mefjrere Äerren üon Staube. T^or it)nen ftet)t ein langer

^ifci) für ^rotonotare, 9'Jotare unb £e!toren ober £efer. (Gegenüber

an ber linfen ^äng^feite beö Saaleö unb an ber (i'ingangöfeite fi^en

in ''2lmtötrad)t genau nad) bem ©ienftalter bie ^rofuratoren unb

<2lbt>ofaten auf fird)enftul)lartigen hänfen mit pulten. Q3or ben

an ber Qvüdfeite biefer 93än!e befinblid)en 'pulten ftef)en bie Sd)reiber

ober ^rotofoUiften. Q?or ben ^rofuratoren fi^t ber @eneral--9veid)^--

fi^lal (^bter ». ^irfenftocf, ber fi^falifd)e (^ioil- unb ftrafred)tlid)e)

•^rojeffe ju fül)ren, bie 'Jvrcil)eiten unb 9\ed)te be^ ©erid)tö g^g^n

•i^lngriffe ju fd)ü^en unb für Eintreibung ber ^Beiträge ber 9veid)ö--

ftänbe 5u forgen i)at. hinter ben burd) bie ^rofuratorenfi^e ge--

bilbeten Sd^ranfen am Eingange, gegenüber bem "^l^ronfeffel, ftel)en

ber ®inge ^arrenb oielc 3ufd)auer, 3uriften unb £aien, .sperren unb

®amen.**) <S)er bremifd)e i3egationöfe!retär 3ol)ann Ef)riftian ^eftner,

ber bie 'tHubienj nad)l)er in feinem ^agebud)e befd)rieben ^at, ift barunter,

üielleid)t aud) fein '^reunb, ber ?\ed)t^pra!tifant 3ol;ann Q;Öolfgang

@oetl)e. 3e^t öffnet ein 'Rebell bie ^ür, unb f)erein tritt ber i\\immer=

ric^ter @raf t>. Spaur mit bem ^räfibcnten ©rafen t>. ^afj"enl)eim***)

unb ben *^ffefforen, gefolgt »on einem ^rotonotar unb einem 9'Jotar.

»Ser 5^ammerrid)ter nimmt auf bem ^l)ronfeffel ^ta^, ilpm

§ur Seite auf rot gepolfterten hänfen ber ^räfibcnt unb bie '^Iffcfforen.

*) ö. Utmenftein III. ö. 100. ^ic ^Mlber ber Äurfürften ftnb 1886 bem

3ufti5minifterium in Berlin jugeftcUt.

**) 'iJU^ (it)arIotte S^'cftncr c\cb. ^^uff 1803 mit it)rer fünf5c{)njät)rigcn

5:od^fcr ef)ar(ofte in 11>et5lar umr, n)ot)nfc biefe einer Sil3ung beei J^ammer-

gerid)t2 bei, bai nod) mit feinem ganzen fd)mcrfäUigen '5?ctricbe unb feiner

perücfen{)aften 'Prad)t beftanb, worauf fie an if)ren trüber "-^luguft nad) Äan-

nooer fd)rieb: „©eftern Otad^mittag finb wir auf bem 5lammergerid)t bei ber

"Slubiens gcwefen. ßö wat fef)r fomifd) anjufefjen. 'S)er ^räfibenf t>. 6ccfcn--

borf mar aud) ta. -^It« mir nun mieber meggingen, fo grüßte id) gan^ in

©ebanfen bie "^erfammlung, unb benf einmal, ber ^räfibent na^m ben Auf

ab; inbem erfcbrarf id) mid) nun fef)r, tia id) gar nid)t bad)te, ba% biefe^ be=

mertf mürbe." (Äeftner-5\öd)lin (B. 11.)

***) 'Sic Stelle bes 2. ^räfibenten mar feit bem 3anuar 1772 erlebigf.
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''^llle 5l^ammergend)t^>mitg(ieber trugen feit 1734 fpanifd)e '5rad)t,

b. t). fd)n)ar5en 9\od, furjen fd)n)ar5en 9D'Zante(, fd)rDar3feibene

Strümpfe unb 'S'egen. Sobalb ftd) ber 9\id)ter gefegt, bebeden

fie ii)V Äaupt, tt)äf)renb bie toubalternbeamten imbebedt bleiben.

®er Rebell überreid)t je^t bem 5lammerrid)ter mit tiefer Q3erbeu-

gung ba^ nod) au^ 5^aifer *30^ajimi(ianö Seiten ftammenbe Szepter,

hü'^ jener tpät)renb ber ganjen *>2lubien5 aB @erid)t^ftab in ber Äanb

hci)ält. 9cad)bem ber 'pebell „Silentium" gerufen, tritt ein '^roto--

notar auf Äerrn o. ^reufd)en 5U, ber »or bem 5?ammerrid)ter fte^t,

unb lieft il)m bie C^ibe^formel oor, in ber ber &*in3ufül)renbe nad)

alter Sitte nod) mit „^v", nicht mit „31)r" angerebet wirb. 9'Jad)--

bem ber neue '^Iffeffor „aufgefd)tt)oren" b. 1). ben ©ienfteib geleiftet

l)atte, fanb in bemfelben '2'aak fofort eine 'Beratung über ben oom

fränfifd)en Streife jum "^Iffeffcr präfentierten unb bereite geprüften

t^reil)errn dlpriftian t). lllmenftein ^tatt, ber bamalö Äofrat in (ielle

mar. "SDZan befanb il)n be^ '2lffefforat'g für ipürbig, t)a<^ er jebod)

erft am 1. ^yebruar 1774 antrat.

8obann begibt fid) iia^ 9vid)terfoüegium, um mit bem neuen

'^Iffeffor, Äerrn t». ^reufd)en, fogleid) Senat^fi^ung ab5ut)alten, in

bie gegenüberliegenbe 9'Jeue 5\!ammer, bie in jener Seit ein traurige^

©eit>anb jeigte: fie rvav fd)tt)ar5 unb grau getünd)t. ©aö je^ige

gro^e ©aftjimmer mit 6 'Jenftern an ber Stirnfeite im „.Sber5oglid)en

ioaufe" mar bamal'g ber Saal für bie »oüen Q^at^fi^ungen. 3n ber

^ÜZitte fte^t ein langer ^ifc^,*) an bem ber 5lammerrid)ter auf einem

mit farmefinrotem Samt bejogenen unb mit golbcnen [treffen be--

fe^ten \*lrmfeffel 5U fit)en pflegt, neben il;m auf einfad)eren Stül)len

bie '^präfibenten, bie '^Iffefforen, ber S^anjleioertDalter unb al^ Sefretär

ber „^ronotariu^ ^leni". 'tHn ben mit rotem ©amaft auögefc^lagenen

täuben Rängen bie 'Silber mel)rerer 5?aifer unb .^urfürften, barunter

i>a^ "^riebrid)^ beö ©ro^en. Sonft fielet man an ber QBanb t)inter

@laö unb 9\a^men bie "Wappen ber augenblidlid) im 'i^lmte fte^enben

unb yieler früheren 9}^itglieber be^ ©erid)t^l)ofeö. ®a^ nad) bem

®ome fd^auenbe Simmer t)inter bem großen Si^ungöfaal Ipie^ nad)

*) 3cl) fd)ilbere ben Saal für bie »ollen Oxatßfitjungen unb ben ^lubienj--

faat nad) ber '53cfd)reibung, bie Utmenftcin III, 95 ff. »on ben entfpred)enben

9?äumen in bem fpätcren Sl^ameralgebäube (1782—1806) in ber Äaufergaffe gibt.
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6inc Äotitmergcrici)t^fi^ung ober '2lubienj

5leftner ha^ <2d)ofolabenftübd)en, tt)eit bort ber '^räftbent ü. @rofd)(ag,

ber 1757 ffarb, getDöf)nlid) <Sd)ofo(abc franf. ^in f)ier fte{)enber

Qdjvant entf)ie(t bie fogenannten ertra--jubi5ia(en '^rojej^aften, bie

barin oft unenbüd) lange lagerten, obgleid) fie eigentlid) am 2. ober

3. ^ag erlebigt tt)erben foUten.



12 I. ®aö 9vcid)öfammergencf)t ju QSe^lar unb fein betrieb

Senat^ft^ungen ruaren t>on 8 b\^ 11, im 9'Jo»ember, ©ejembcr

unb Sanuar »on 9 bi^ 12 Ht)r. @erid)tltd)e Q3erf)öre fanben 9[)Zon=

tag, 9D^itftt)od) unb 'Freitag nadimittag üon 2 llf)r an ftatt. '^>ar ber

folgenbe ^ag ein Feiertag, fo i-Durben fie am ^age oorf)er gef)alten.

'Jöir begleiten 5\eftner aud) bei bem '^efud)e, ben er am

31. 5?cai 1772 mit ben n^ipegierigen 9ved)tö^raftifanten 93aron

». 5lielmann^egg au^ ??cedlenbnrg, @eorg Äeinrid) 9'Jieper auö

Lüneburg nnb Dr. '^^ef)rmann aui? Hamburg ber 5?ammergerid)tö--

Ceferei unb --^Winjlei abftattete, n^05U if)nen ber freunblid)e ^rofurator

£ubo(f »er^alf.

©ie £eferei ober 9^egiftratur befanb fid) nad) ^eftner 5u

@oetf)e^ Seit „unter ber '7Uten .Kammer." C:rft nad)bem i>a^ ^ammer--

gerid)t in ben v. 3ngeü;eimfd)en ober ». '^affent)eimfd)en ^ataft

in ber Äaufergaffe »erlegt n»ar (1782), ber an ber Stelle beö je^igen

'poftgebäubeö ftanb, mürbe t>a^ nod) t)orf)anbene ^ammergerid)tö=

ardnö--@ebäube errid)tet (1782 biö 92). 3n ber Ceferei würben in

üielen mit üerfdiiebenen 93ud)ftaben be,5eid)neten '^^ädiern bie 'ilften

aufbenHif)rt, bie gerabe „im @ange" iparen. ©er ^la^ tvav eng,

aber 9vegifter unb 9vepertorien aller gerid^tlic^ t)ert)anbelten Sad)en

leifteten fold)e Äilfe, ha^ bie ^eferei nad) 5^eftnerö ard)ioarifd)em

931id unb Urteil ein „9?h:fter guter Ci'inriditung unb Orbnung" war.

Äier iDurbe in einem t)erfd)loffenen Sd)ranfe aud) ber ettt)a 1578

gefd)riebene fogenannte 5lameralforan aufbetra^rt, b. 1). ein I)anb'

fd)riftlid)e2i 9cad)fd)lagebud) über bie n)id)tigften t>a^ 5\!ammergerid)t

betreffenben ©efe^e unb "Verfügungen, ein Heiligtum, ha^ in Speyer

einft an einer eifernen ^üU angefd)loffen gelegen i)atU, bei ber 3er--

ftörung jener i^itatt faft allein üon allen 6d)ä^en beö *2lrc^i»ö cor

tm 'Jranjofen gerettet n?ar unb nod) je^t im £taatöard)io ju

^e^lar ju fel)en ift.

3n ben übrigen 3immern ber ^lan^lei l)errfd)te nid)t bie gleid)e

Orbnung. Äier arbeiteten ber SlanjleioerrDalter, bie ^rofuratoren,

bie 9'Jotare (@erid)t^fefretäre), bie Cefer (9\egiftratoren), ber 5^om--

pletor, ber bie ^rotofolle beftänbig §u ergänzen l)atte, unb bie

ix'opiften (5lan5liften), ebenfo ber ^areinnel)mer unb ber 93otenmeifter,

ber bie .^ammerboten abjufertigen l)atte. 9'Jeben ber i^anjlei tt)ar

bie ^fennigmeifterei ober 5?affenftube.
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®ie '^ffefforenfteüen roaren fef)r gefud)t, mand)e ^of)e Äerren

ffrcbten banad); fo tt)ar 5. 93. unter ben 1782 neu eintretenben 93ei=

fi^ern Äerr ü. 9'Jeurat^ oor^er Ober-'-^lppeüation^rat 5U ©armffabt,

Äerr t>. 93a(emann ©elpeimer £egationörat in 93ernburg, iberr

t). Äuber »on ber

Qöilfau tuvpfäU

5ifd)er tt)irf(td)er

©e^eimer 9^e--

gierungörat. 0ie

•^ffefforprüfung

galt übrigen^ nid)t

ai^ (eid)t. (fö gab

ein Examen gene-

rale, t)a§ fid) auf

bie ^erfön(id)feit

unb bie "^Ibftam-

mung be^ Q3orge--

fd)(agenen be^og,

unb ein Examen

speciale,bieeigent-

üd)e 'Prüfung. 60

berid)tet 'Jrang

<S)ietrid) 0. Mit-

fürt!) am 30. 3uli

1773 auöQSe^lar

über feine '^ffeffor--

prüfung

:

„^ie ^robe bafelbft iff fct)tver: icf) i)abQ aus Riffen t>on 1659, bie feit

1671 per Appellationem ans Äammcr-®erirf)t gefommen unb bie bisf)er bafetbft

»entilieref ivorben, tuetcfte au^ anberttjatb Gcbuf) bicfen voluminibus beftanben,

eine 9\etation »on 136 ^^ogcn jum 'drittel in lateinifcfter 6prad)e oerfertigen

unb t)iernad) 14 5age auf ber Kammer baraus referieren muffen unb bin

enblicf) 2 5age in lateinifd)er *2prad)e ad protocollum craminicret; biefes ift

gUidlic^ überftanben unb an meine ^räfenfafionß£)öfe ein 3d)reiben üom
©erirf)t, ba^ ic^ bie '^robc aueiget)alfen unb bei näcf)fter ©elegenljeif berufen

werben foUte, ergangen."*)

5)ic ^ammcrgcti^tsifonälei

*) 5:f). ö. ^itfurt^, III. e. 186.
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Ääufig mar ber 6o^n nad) bem 93ater ''^Iffeffor, 5. 93. t>. (i'ramer,

0. Q'^iebefet, t>. (ilauöbrud), x>. lUinenftein, ober andj neben i{)m, fo

t>. '^Ubini, ö. 6pamv v>. 93ürge(. ^äf)renb bie Q3eif{^er im 16. unb

17. 3of)rt)unbert meiftenö '^ürger(id)e gen?efen waren, überwogen

im 18. bie '^Ibeligen bei weitem.

^Ixt 9?ed)t fagt i?eo))o(b yon "iRanfe: „^7lu^ ber 'Jerne ange--

fef)en, mad)te ba'^ 5^ammergerid)t ben (^inbrucf beö (f^rwürbigen

unb (großartigen, in ber 9täl;e hctvadjUt, bot eö ben '^Inblicf »on

'3!}Zenfd)üd)feiten unb Hnorbnung." (i*ö biente jwar baju, bie

einjetnen 9xeid)öftänbe sufammenju^Iten, aber e^ fehlte nid)t an

einfid)t^t)oüen unb vorurteilsfreien 9!Rännern, bie namentlid) in ber

Q3ifitationÖ5eit feine lln^altbarfeit ernannten. @oeti)e meinte, „ber

monftröfe Suftanb biefeS burd)auS fraufen 5\'örperö" fei nur burd)

ein ^unber am £eben ermatten, llnb ber fpätere preußifd)e (Btaat^^

fan§ter ^ürft ioarbenberg, ber aU junger "Jrei^err in 93}e^tar ben

9xeid)Spro5eß !ennen lernen wollte unb aüeö mit offenem '^luge unb

gefunbem Urteil httvadjttU, fd)rieb 1772 in fein 9xeifetagebud), ta^

ba^ 5\!ammergerid)t nid)t 5U reftaurieren fei, t>a in ben Q3erfud) ber

9veformation ber 9D^ipraud), ber fie notwenbig mad)e, ebenfo wirffam

wieber einbringe; wenn ta^ 5l'ammergerid)t fid) auftöfe, würben bie

mäd)tigeren Stäube '^Ippeüatiou'g-- ober gewiffermaßen kleinere 9\eid)S--

gerid)te anlegen, unb bie minber mäd)tigen würben bal;in appellieren,

wa^ ber faiferlid^en 9}^ad)t in 0eutfd)lanb einen föblid^en 6toß verfemen

würbe.*) 3m 3al)re 1806 brad) bann ha^ morfd)e <5)eutfd)e 9xeid)

in ber ^at jufammen, unb ta'^ 5lammergerid)t, ita^ fid) felbft über-

lebt l)atte, würbe ot;ne Gang unb Solang gefd)loffen. <S)aS war tro^

vieler Silagen, bie bamalS erl)oben würben, ein Segen für <5)eutfd)=

lanb unb ein Segen aud) für ^e^lar.

*) C. V. 9\anfc, ^cnfmürbigfciten öarbenberg^ S. 35.
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S)te gp^itglteber be^ 9^eic^^fammcrgertc^t^

im Sa^re 1772.

;er '^erfoualftanb be^ @erid)tö gef)f auö ben 5lamera(!a(enbern

i)eroor. 3o oerjcicbnet ber auf tü'^ 3a()r 1772 neben bem

5\ammerrid)fer unb ben beiben 'präftbenten 17 '^Ijjefforen,

fobann 100 6uba(ternbeamte, nämlid) 1 itanjleiüerroalter, 2 ©eneral--

ftöfale mit 2 '5i^fa(abt»o!aten, 57 5?ameralantt)ä(te, nämücb 38 ^rofura-

foren, bie auö ber 3cit)( ber "^Iboofaten nacb einer 9\eibe t>on ®ienftja()ren

üom @erid)t geit>äl;lt n^urben, 19 einfad)e 'Qlboofaten, ferner 6 'proto-

notare, 25?ameratär5te, 6 9'Jotare, 8 Cefer, 1 Öuäftor ober9\eid)^pfennig-

meifter, 1 '5^areinnef)mer, 1 5?omp(efor ber 'Elften, 1 ^otenmeifter,

5 Sngroffiften ober '^rafturfd)reiber unb 7 5\!opiffen. 'Daju fommen

50 llnterbeamte, nämlid) 7 iWin^leibiener, 5 ^ebeüe, 1 „Ä0I5--

anfd)neiber", 12 reitenbe ^oten, 13 93oten ju '^u^ unb 12 über--

jä^lige ^oten. 9?tit (:finfd)hi^ ber 'Jamilien unb ber ®ienerfd)aft

biefer 170 Q3eamten umfaßte ber ^erfonalftanb beö 9veid)öfammer--

gerid)t^ 1772 etwa 900 5löpfe, tt)ä()renb bie ein(;eimifd)e Q3ürger--

fd)aft ^e^Iarö 4000 bi^ 5000 Seelen 5äf;(te*).

"^ Hm ben l'efcv mit ben 93evt)äUniffcn beß Oveid)0fammergerirf)tö

unb mit ber eigenartigen Umgebung, in bie ©oet^e eintraf, näf)ec »erfraut

^u mad)en, fteUe id) bcn^, n)ae! fic^ über bie 5?ammevgerirf)tömitgtieber

beß 3af)res 1772 ermitteln lie^, ;^u furjen Cebens- unb fcl)arafterbilbern 5u=

fammen, bie um fo unUfontmenev fein »werben, ha fie ,^ugleid) einen ©nblicf

in ben Bilbungegang unb bie ^eamtenlaufbalpn ber bamaligen 3uriften

bieten.
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A. ®er 5^ainttterricf>ter unb bic ^räftbentcn.

®ie l?citung be^ ganzen 5\^ammergcrid)tö i)atU feit 1763 al^

5?ammerrid)ter t>er an^ einem tiroler @rafengefd)(ed)t ffammenbe

9^eid)^graf cVranj ». Spaur, pflaum unb 93ateur (geb. 1725),

ber burd) einne^menbe ©eftalt, Huge^, aber fanfteö '^luge unb eine

ernfte ^enferffirn auffiel, ^yreunblid^e ©efinnung, 'Jrömmigfeit, (£in--

fad)f)eit unb ©erab^eit vereinigten fid) in i()m mit 9?cenfd)en!enntni^,

93ef)errfd)ung ber «ern)ide(ten @erid)t^üerfaffung unb fd)arfem 93ücf

für bie 9}Zi^ftänbe be^ @erid)tö, bie er mit (Sifer ab^ufteUen füllte.

93er{)a^t xvav i()m nament(id) bie Umftänblid^feit be^ Q3er--

fa^ren^, infolge beren bie 'Elften oft faft unglaublid) amt)ud)fen. ®a
bie Sufammenfe^ung ber Senate in jebem einjelnen 9ved)t^falle t>on

feinem @utbün!en ab{)ing, fo ^atU er einen großen ^influ^ auf bie

(fntfd)eibung ber "^rojeffe. (fr »erfuf)r babei md)t of)ne ^iltfür,

5umal mand)e "^ffefforen gern feinem Q33in!e folgten; aber ba^ er

t>a^ 9^ed)t gebeugt i)abtr Vd^t fid) nid)t bef)aupten. 5^eftner fagt

5tt)ar, mand)e Goüigitanten t)ätten ficb mit @(ücf an ii)n gemanbt;

aber barin braud)t man feine unerlaubte 93egünftigung gu fel)en.

^ir miffen üielmet)r, i>a^ er ben Überbringer eine§ foftbaren filbernen

^afelgefd)irrö, t)a^ it)m eine fel)r mäd)tige ^roje^partei 5ufd)i(fte,

um fid) feine (Sunft ju »erfd)affen, empört au^ bem 3immer mieö

unb üon feinen Äau^faüalieren unb 93ebienten 5üd)tigen (ie^. QBie

ftreng er über 93efted)lid)feit unb ^'igennu^ urteilte, jeigt ein »on

i^m öerfa^teö @utad)ten „©ireftoriale 9?^ei)nung über bie d7i\^=

bräud)e ber SoUijitatur unb beren ^Ibfteüung". 9\egenöburg 1791.

9'Jimmt man feine 9\ebegett)anbtl)eit unb feine überlegene 9^u^e unb

Q©ürbe I;in§u, fo ergibt fid), t)a^ er ben tt)id)tigen unb fd)n>eren

^lufgaben beö '^Imteö, ha'^ er 34 3al)re lang befleibete, üöüig ge--

n)ad)fen xvav, ipaö i()m aud) ber Cegationöfefretär 5?eftner in feinem

^agebud)e bezeugt.

"^llerbingö ^örte ber junge S^avi '^lluguft »on Äarbenberg 1772

in ^e^Iar, ber 5?ammerrid)ter tt)iffe red)t gut eine (dadje einju--

fÜbeln, n)ie eö feinen 3ntereffen entfpräd)e; unb mand)en Stäuben

tpar er anftö^ig, lüeil er fein „9veid)öunmittelbarer" war, tt)ie eg

t><x^ @efe^ eigentlid) »erlangte, unb \vc\i er öfter il;ren Q3orrec^ten
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jugunften beö i^aiferö entgegentrat. (?ö gelang aber feinen ^einben

nid)t i^n bei ber großen 93i[itation beö 5?ammergerid)tö ^u ftürjen.

©iefe gab t)iehnel;r feiner ^ücbtigfeit unb

^f(id)ttreue ein glän5enbeö 3engniö unb f;ob

ba^ 93ertrauen ju if)m. Seine ©runbfä^e

(äffen fid) namentlid) auö folgenber Stelle

feiner foeben genannten Sd)rift ernennen:

„9cie ift ber 9\id)ter gröftcr, atö loenn er bie

©efc^e nirf)f nur felöft ftreng beobad^tet, fonbern

aud) ftreng nad) bcm 6inne berfetben gegen bie

bagcgen Äanbelnben ju 'l^Öerfc gef)t, aud) jcbem

eingef(^lid)encn xüii^braud)e mit ßrnft entgegen

arbeitet, bie @c(egcn{)cit baju, fooiel an i^m liegt,

abfd)neibet, mit 0ad)wattern unb öoüi.ytanten

fid) in 3uftijfad)en fo lüenig aU mi5glid) abgibt,

bod) aber benfetben fitttid; unb mit üoUem ^^Inftanb ^.^J^.^^ ^^Z, mi
begegnet."

3n Äarbenberg^ '5^agebud)e ftebt aud), eö fd)abe bem '^Infel^en

be^ ©rafen Spaur, ha^ er nicbt reid) genug fei, um ben für bie

genjo^nte Ovepräfentation erforberlid)en '^lufiuanb beftreiten ju fi5nnen.

^üerbingö fonnte ober moUte er e'^ an ^rad)t nid)t bem ©rafen

Q3irmont (geft. 1743) gteid)tun, ber a(ö i»tammerrid)ter immer im

fed)^fpännigen Ti^agen ^um ©crid)t fu(;r unb jnnnmal in ber QBod)e

eine „förmlid)e Ciour" abf)ie(t, bei ber bie '^Iffefforen erfd)einen

mußten. '^Iber trotjbem iDar @raf Spaur biö ju feinem "^obe ber

angefef)enfte 9D^ann in ^Öe^lar. llnb tt)enn er aud) allen unoer--

nünftigen ^runf »ermieb, fo gab er bod) oft "Jefte unb xibtt @aft--

lid)feit in auögebef)ntem ^Dcafje.

3l)m 5ur Seite ftanb feit 1754 feine fd)öne, mit f)äuöüd)en

^ugenben gezierte @emal)lin ^l)erefe geb. ©räftn Stabion, bie ^war,

tt)ie ber l?egationöfe!retär unb 0id)ter "Jriebrid) Q[Öil^e(m ©otter*)

im '5)e5ember 1767 an feine Sd)it>efter fd)rieb, feit 1765 infolge

eine^ Unfalles fo geläl)mt war, "ba^ fie nid)t ge^en fonnte, aber bod)

nod) gern an ben gefellfd)aftlid)en Q3eranftaltungen ber 5^ameral--

freife teilnal)m. ©aö Q3er()ältniö beö @emal)l^ ju i^r njurbe 'i^o.^

burct) nid)t geftört, ba^ er nad) einer '^emerfung i^eftnerö <x\\

*) Über ©Otter bringen 9täf)ere0 befonberö ber IV., V. unb VII. '•2lbfd)nitt.

©toe(, QBc^tar. 2
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'Jrciulein Helene ^önnemann, bie 5ocf)ter eineö 1759 oerftorbenen

"^Iffeffor^, „fe^r attad)kvt" xvav, bie sum ^eil in tyranffurt, 5um ^ei(

bei il)ren £d)tt)eftern in ^e^tar tebfe. 9?cit Sorgfalt wav ber

^ammerrid)ter auf bie "^lu^bilbung feiner brei (5öt)ne bzhad)t, oon

benen einer unter i^m 1787 '^Iffeffor würbe, ©a^ er ®oetf)e^ ©ö^
üon 93erlic^ingen ju lefen begef)rte, a(^ biefer in 9©e^(ar befannt

gett)orben n>ar, ba^ erfat)ren mir auö einem '^rief @oetf)e^ an

^eftner oom 15. September 1773.

@raf S|)aur ftarb am 1. '^luguft 1797, nad)bem er beftimmt

i)atU, tta^ er nid)t, tt)ie eö üblich tt^ar, in einer 5^ird)e, fonbern auf

bcm allgemeinen 'Jriebl)of unter ben bürgern ber (Bta'ot of)ne @e--

pränge unb £eid)enrebe hc}tattct werbe unb aud) feinen ©rabftein

erhalte.

'S)er erfte ^räfibent beö 5?ammergerid)t^ war feit 1763 ber

!atl)oIifd)e ?xeid)^graf Sodann ??2aria 9\ubo(f QBaltbott »on

unb 5U 9?affenf)eim,

geb. 1731. €r war ein

wof)(woUenberÄerr,(ie^

aber nad) Äarbenberg

a(^ 3urift »iel oermiffen.

„vD^an fagt, wenn er

nid)t fd)led)t ootiere, fo

rüf)re tua^ nur bal)er,

ha^ er jule^t »otiere.

^ö fel)(t il;m an aller

@elel)rfamfeit." (It lebte

fel)r gefellig unb war

perfönlid) frei »onStan--

beööorurteilen, aber o^n=

mäd)tig gegen ben '^Ibetö--

ftolj feiner Stanbe^--

genoffen; in QSert^erö

Reiben fommt er alö

ber ®raf C »or, bei

©tat ö. <Sarmi)citn
bembie@efeüfd)aftftatt-

Äammergericbfs-^räfibent oon 1763 bi§ 1777 fiubet, aUÖ ber 9[Bertt)er
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aH ber einzige 93ürgerUd)e n>etd)en mu^. ©raf 93affenf)eim (egte

feine ^räfibentenftelle 1777 nieber, blieb 9\ittert)auptmann ber mxtttU

rf)einifcf)en 9vitterfd)aff unb tt)urbe faiferlid)er unb reid)^unmitte(barer

93urggraf ber ^urg ^riebberg in ber "^Öetterau, n?o er 1805 ftarb.

0ie fc^werfällige 93urgfird)e trägt nod) je^t fein QBappen. ^r fa^

üorau^, tt)a^ unter feinem 9'Jad)folger 1806 tDirflid) eintrat, i)a^

nämlic^ bie 93urg t5^riebberg burd) 9'Japoleon il)re 9veid)öfreil)eit »er--

lor unb an Äeffen--'3)armftabt übertt)iefen tt)urbe.

®er ätt)eite ^räfibent, (i^riftian 'vJllbert 5?afimir 93urggraf

5u ^ird)berg, 9^eid)ögraf ju 6apn unb ^Öittgenftein, rvav et)ange=

lifd). 3m 3al)re 1726 gu Äact)enburg im Q^"öefterrt)alb geboren,

ftubierte er bi^ Oftern 1745 in 9D^arburg unb ging bann nad)

QBe^lar, um ftd) mit bem 9^eic^§pro5e^ unb ber 93erfaffung be^

5?ammergerid)t^ näl)er befannt ju mad)en, n)obei il)m ber fpäter be--

rü^mt geworbene '^rofeffor ^ütter, bamalö in 9?Zarburg, bet)ilflid)

mar, inbem er it)n faft jeben Sonnabenb in ^e^lar befud)te unb

untermie'g.*) Sd)on im 3a^re barauf befam ber ©raf eine 9veid)^--

I)ofratöfteUe ju QSien, fpäter mar er ©efanbter in "^^urin, unb 1765

mürbe er, mie er eö »on t)ornl)erein angeftrebt i^attc, i\ammer=

gerid)t^präfibent ju 19e^lar. (fr mar ein ernfter, mürbiger ?D^ann,

leutfelig — feine t^eute ^ielt er mie feine 5l^inber — unb tüd)tig in

feinem '2lmt. ^en ^Dangelifd)en mar er allerbing^ etmaö 5U faifer--

lid) gefmnt. 't^lud) für bie Literatur jeigte er '5^eilnal)me. '211^ er

im '^äv^ 1770 einmal nad) '^ranffurt reifte, lie^ er ben ©efanbt--

fd)aftöfe!retär 5?eftner um ein englifd)e^93ud) ^um 9[)^itnef)men erfud)en,

morauf \i)m jener ben erften 93anb üon 'v^lbbifon^ Spectator fd)idte.

®er ©raf mar unverheiratet, liebte aber Sufanne ». ^apiu^,

bie geiftooUe '5^od)ter be^ "t^lffeffor^ x>. '^apini. 93ei biefem mol)nte

er in bem Äaufe an ber (fde ber Äofftatt unb ber 5?ornblumengaffe

5ur 9D^iete, feine nod) ju befpred)enben gefe^mibrigen 9)^ad)enfd)aften

mißbilligte er aber fo, "oa^ er ben Q3erfel)r mit il)m aufl)ob. 3ebod)

mit Sufanne mar er oft jufammen, unb felbft au^ ber ^erne, oom

'Jenfter i^rer gegenüberliegenben 'lÖo^nungen, untert)ielten fie fid)

mit ©eften unb xO^ienen. 90^an bel)au^tete, bie Ciebe beiber fei rein

*) ^üftcrs eclbftbiograp^ic I, S. 101.
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|)latonifd). 0er ®i*af ipar §u ftolj auf ba^ 931ut feiner ^f)nen, um
fid) mit einem einfachen <5reifräu(ein 5u t>ermäf)(en, unb fie »trop

delicate pour etre simple maitresse< (5^eftner). €r ffarb nad)

fd)merer 5?ranff)eit bereite am 12. 3anuar 1772 unb mürbe unter

großer ^rad)tentfa(tung in ber Äofpita(!ird)e beigefe^t.

'^n Stelle beö ©rafen ^ird)--

berg trat a[§ ^räfibent am

16. <3)e5ember 1772 3of)ann

Siegmunb i^arl '5reif)err ü.

'5:t)üngen, ber frü()er ioof-

marfd)aU in @otf)a gemefen

mar. Seine 'Jrau mar eine

geborene ü.Sd^marjenfetö. ®er

@ot{)aer ©otter fd)rieb fc^on

am 8. 'S^ebruar 1772 auö

'^"ße^tar an feine Sd)meftern:

„^ie ^rcube ber Gcftiüarjen--

fclfifd)eu 'Tvamitie unb insbefonbei'e

ber 9?cuttex-, t><i% i()re t2d)o^torf)ter

nun aud)(i'rcelten5 unrb,fann id) mir

üorffeUcn. 3d) f)abe fd)on mit einer

iüid)tigen ??ciene bie '•^Infunft meiner

i?anbsmännin als einer öd)önf)eit

angefünbigf .... Ob aber bem
Äerrn ^räfibcnfen bei feinem 5bang

3oI). airic^ ^rei^crr ö. gramer 5ur (giferfuc^f bie t)iefige ^ebenöarf

"JifTeffor 1752 bis 1772 anffcf)en unrb, mu^ man abmarfen."

B. ®ie .^ammergenci^tö='33eift^er.

^ir !ommen 5U ben 17 'iHffefforen be^ 3al)reö 1772, bie t)ier

megen ber 93ebeutung xi)vev (Stellung fämtlid) aufgefül)rt merben.

1. 0aö 3al)r 1772 entriß bem 9\eid)öfammergerid)t aud) ben

berüljmten 9ved)tögelel)rten cVrei^errn 3opann lUrid) ». C^ramer, ber

1706 p illm geboren mar. (Sr mar t>on 1731 an ^rofeffor ber

9^ed)t^miffenfd)aft in 9)^arburg, mürbe burd) ben i^aifer 5l'ar( VII.

faiferlid)er 9\eid)öl;ofrat ju 'Jranffurt, marb üom 5?urfürften ^lax

3ofef in ben 9xeid)öfrei(;errnftanb erhoben, üerlor aber fein '^mt

burd) bie ^"Öal)! ^ranj' beö (Erften ^um 5\'aifer, lebte bann aU
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6d)riftffeüer in 9?cart)urg, mürbe 1752 'i^ffeffor gu ^e^lar unb

blieb a{§ fold)er bi^ ju [einem am 18. 3uni 1772 erfolgten ^obe

bort. Gramer mar ein freunblid)er, gefälliger 9DZann t)on eblem,

fanftem (iljarafter unb großem "Jlei^e. (^r manbte bie feinem burd)--

bringenben Q3erftanbe jufagenbe ^^ilofo|>f)ie (i'l)riftian t>. ^olp auf

bie 9\ed)t^miffenfd)aft an unb füt)rte bie ftreng logifd)e ober mat^e--

matifd)e („bemonftratioe") Cel)rart ein. (!^inen ^'camen mad)te er

fid) burd) feine ungemein 5al)lreid)en 6d)riften, namentlid) über

ötaatö-- unb '5ürftenred)t unb über bie '^raj.-iö be'^ 5?ammergerid)tö.

©enannt feien ^ier bie ,, QOöe^Iarifd)en Beiträge ju einer pragmati--

fc^en allgemeinen 9\ed)t^gelel)rfam!eit" unb befonber^ bie „Q^Beljla--

rifd)en 9'Jebenffunben", „morinnen auöerlefene bepm t)i3d)ftprei^lid)en

^ammergerid)t entfd)iebene 9ved)t^l)änbel jur G'rmeiter-- unb G'r-

läuterung ber teutfd)en im @erid)te üblid^en 9ved)tögelel)rfamfeit an--

gemenbet merben".*) Qtv felbft red)tfertigte fid) in biefem übrigen^

nid)t üon \\)m allein »erfaßten 0ammelmerfe gegen tm Q3ormurf,

ta^ er etma burd) '^ud)fd)reiben feinen '^eruf t>ernad)läffige. Unb

in ber ^at erfüllte er alle feine '^flid)ten gennffenl;aft unb mad)tc

feine^meg^ ta^ "ilmt ju feinen 9cebenftunben unb feine 9'^ebenftunben

5um '^Imte. '^lllerbing^ blieb e^ fraglid), ob e^ nid)t ber '^flid)t

ber '^lmt^oerfd)unegenl)eit miberfpred)e, menn ein "^eifi^er mirflid)

abgeurteilte 9\ed)töfälle mit ben (Jntfd)eibungögrünben üeröffentlid)te,

ma^ fd)lie^lic^ baju fül)rte, ta^ 1775 in einem Q3ifitation^befd)lu^

ben *t2lffefforen t>a^ Sd)riftftellern überl)aupt »erboten mürbe.

3ol;ann lllrid) t>. (iramer mar feit 1734 mit 3uliane itatl)arina

.sbein, ^od)ter be^ Äeffen--5taffelfd)en Äofgerid)töratö ioein, t>er=

l)eiratet, bie il)m jmei 5^inber gebar, Sufanne '^Imalie 1737 unb

3ol)ann '^llbred)t <3)aoib 1745. "Sie ^oc^ter mar fd)Dn an ^ud)^,

©eftalt unb 'ilngcfid)t, ebel, mel)r fing unb üerftänbig alö belefen

unb gelel)rt; fie mar fel)r mufifalifd), fang, fpielte auf bem 'Jlügel

unb auf ber Äarfe, 5eid)nete, malte, formte in Q[ßad)ö nad) bem

£eben aüeö, ma^ fie fa^, fogar fid) felbft. 3n "Frauenarbeit mar

*) 128 ^cite in 32 ^änben, lUm 1755 biß 1773. 1>ie fur^c ^cfprecl)ung

beß 30. ^^anbes in ben ^ranff. ®elct)rten ^^Injeigen üom 18. öcpt 1772 xüi)vt

iüat)rfd)cinUd) t>on ©oct()c t)cr. Q3gt. ^^^brriß, ©ocft)Cß unb Äerbers ^Qlnteit an

bem 3af)rg. 1772 ber '^ranff. ©et. mnäcigen. 6tuttg. Ciofta 1909 ö. 10 unb 489.
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niemanb gefd)i(fter. xÜZit einem ^ort, fie tvax ein "^ßunber.*) ©er

Äerjog 'Jerbinanb t>on 93raunfd)tt)eig tarn im (2iebenjäf)rigen 5?!riege,

befonber^ um fie 5U fef)en, nad) Qtöe^Iar. 93ie(e '^Hnbeter feufjten

um fie „bi^ jum 9^ärrifd)it) erben". 3f)rer (fifern *^bgott, tt)arb fie

üon it)nen berebet, of)ne if)re 9'Jeigung einen fei)r reid)en 5!)^ann ju

f)eiraten. '^n ein glänjenbeö Ceben gett)öt)nt, ging fie mit bem fur--

pfä(5ifd)en @ef)eimrat @erf)arb Q©i(f)e(m ü. Sronenberg auf beffen

einfame^ @uf @ro^--Ö!arben, wo fie nun aud) eine tüd)tige Äau^--

frau it>urbe. '2Iber fd)on 1765 ftarb fie §um aufrid)tigen ^ebauern

ber ganzen (Btai>t ^ti^iav unb gum tiefen 6(^mer5 i^rer Altern, bie

fic^ über ben 93ertuft gar nid)t trijften fonnten.

3of)ann lllrid) ». Ciramer tt)urbe am 20. 3uni 1772 im ®om
äu ^e^Iar ht\tamt.

2. 3m ganjen 9\eid) alö ma^gebenber "S^ac^mann geehrt unb

in "^e^tar allgemein beliebt rr>av aud) ber 1702 ju Tübingen gc--

borene '^Iffeffor 3ol)ann Äeinrid) t>. Äarppred)t. (?r »erlebte einen

^eil feiner 3ugenb in "^"Be^lar, mo fein 93ater »on 1707— 12

tt>ürttembergifd)er ©efanbter rvav. x)'cac^bem 3ol)ann Äeinrid) in

Tübingen ftubiert i)atU, würbe er tt)ürttembergifd)er Ä»ofgerid)t^=

abt>ofat unb nad) mel)reren anberen Stellungen, 5. ^. in Äol)en5ollern=

Äec^ingen unb in Stuttgart, 1745 "Qlffeffor am 9veid)öfammergerid)t

5U ^ße^lar, wo er 1764 auf 'ilnrcgung beö ©rafen t>. Spaur jum

9xeid)^freif)errn ernannt warb. '7llö ^od)betagter @rei^ fa^ er feinem

ßeben^enbe mit fold)er 9vu^e entgegen, t>a^ er tt)ünfd)te, fein 9^ad)--

folger möd)te fd)on ju feinen ßeb^eiten ernannt werben; unb in ber

^at bereitete er biefen ürva ein 3al)r lang auf fein "^Imt »or. dv

ftarb im än)eiunbad)t5igften £eben^|a^re am 25. Oftober 1783 unb

warb in ber Äofpitatfird)e beigefe^t, in ber aud) fein QBappen »om

9}Zagiftrat aufgel)ängt würbe.

Äarppred)t i^atU ein erregbare^ Temperament, t^a'^ er aud) in

ben Si^ungen nid)t immer unterbrüden fonnte. (fr war ftreng

red)tlic^ unb gewiffen^aft, üoll Srnft, QBürbe, ^Jreimut unb ^o^t--

wollen. '5:reueö ©ebäd)tniö unb fd)arfer '^erftanb 5eid)neten il)n

auö. (fr war wol)ltätig unb »erwanbte jä^rlid) eine anfel)nlid)e

Summe, oft me^r al^ 800 ^l., ^ur ^rjiel^ung junger fäl)iger £eute

*) Äcffner an feine öd)H)eftcr am 9. 3uli 1769.
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unb an ^ittt)en-- unb ^aifen--^enftonen. t^aft ber einzige Cuyu^, ben

er fic^ im 'illter gönnte, mar feine "^D^ünsfammlung. Seine 6d)riften, in

benen er aud) auf bie @efcl)id)te beö ^ammergerid)tö einging, namentlid)

auf feine Sd)idfa(e in Slriegöjeifen, tt)aren ge(e{)rt unb grünbtic^. 'vHlö

unentbe{)rlid) galt fein fed)öt)änbigeö „ Staat^ard) it> be^ fapferlic^en unb

9?eid)^!ammergerid)t^ ober Sammlung oon gebrudten unb ungebrudten

5(ctiö publiciö". @ro^ waren aud) feine 93erbienfte um bie '^efferung

ber t^^inanjlage be^ 5lammergerid)tö, nad)bem er 1762 9Dcitbeputierter

gur ^fennigmeifferei geirorben war. 3m "^luftrage ber 93ifitation^--

be^örbe »erfaßte er 1768 einen umftänblid)en Q3erid)t über hü'^ „llnter=

^a(tung^tt)er! be^ 5^ammergerid)t^" unb 1769 5ug(eid) mit bem "i^lffeffor

£o^fant eine 'Bearbeitung be^ erften 5^ei('^ ber alten i^ameralorbnung.

„€r war eine watjre Sierbe be^ ilammergerid)tö", fo ^ei^t eö in

feinem 9^ac^ruf im 'Jranffurter Staate--9viftretto.

3. 93ei ber ^lffeffor--^rüfung Gl;riftianö ». lllmenftein fprad)en,

wie biefer nad)l)er er5äl)lte, Aerr t». Äarppred)t unb befonberö Äerr

0. £ei|)§iger ein „erjeüente^ Catein". 0er le^tere war ein fatirifc^er

^O^ann unb fo unparteiifd), t>a% er feine SoUijitanten bei fic^ julie^.

'^ie gering er aber bie Literatur unb befonber^ 'Tßielanb^ 0id)tungen

fd)ä^te, jeigt ein 93rief ©otterö oom 29. ©ejember 1770 on ^oie,

ben Herausgeber beS ©öttinger 9!)cufeumSalmanad)S *):

„Qßa^ unter ben ()iefigen ©elct)rten für ein ©efd)macf {)errfd)f, loerben

Gie faum glauben. Aerr ö. i^eipjiger, einer ber angefe^enften 5X!ameralen, fagf

oon ben ©rajien, bem xO^ufarion unt> bem 3i>ri2, ta^ ai — öer5eif)c mir

"^IpoHo unb bu jüngfte ber 6t)aritinnen bu H)o()Ibctr>ac^te Sd)aam! — ha^ eö

einfältige Srf) wären, bie fein üernünffiger Icfen — nod) »peniger

fd)reiben foüte. QS^ie betrübt, t>a^ es in einer ber lebljafteffen 6täbfe ©eutfd)-

lanbö, bie »on ^remben aug allen '^Proüinjen wimmelt, ©efdjöpfc gibt, bie

eine fo rot)c 6pract)e fül)ren fönnen." **)

*) 9\. 6d)löffer S. 58.

**) 3n l)eUe ^^eteud)tung gerücft wirb l^eip^igers 6tanbpunft burd) eine

Stelle in einem '33rief Ä'eftners: „6onft ift taii, maß ta^ ©enie l)er»orbringt,

I)ter in geringer 'Qld)tung. Sic werben es mir unbcwiefen glauben, wenn Sic

nur baran benfen, baß 5:^emi0 bier einen itjrcr bcrübmtcften Tempel l)at."

3n feinem 5agebud)c bcmerft S\cftner, in QBcQlar fei bie Sprad)c felbft unter

Ccuten oon Staube imb (Sr;^ie{)ung in einem flägtirf)cn 3uftanbc, „fowie t)icr

überl)aupt bie fd)önen '2ßiffcnfd)aften feinen "^latj finben unb ber gute ©e-

fd)macf ocrbannt ift . . . 9^id)ts anbcres ift wol)l fd)ulb baran — id) werbe

rotf), wenn id) es fd)reibe — alö bie 3urifterci)".
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Äanö (it)nftopf) ». ßeipsiger war t>on 1760 biö ju feinem 1791

erfolgten ^obe 9;)^itg(ieb be^ l)ol)en @erid)töl)ofeö Su QBe^Iar.

4. ©eorg ^l)ilipp t». t5^Iecfenbül)l genannt o. QSürgel gehörte

1738—81 5U i)tn 9vid)tern. ileftner gibt üon \i)m unb befonber^

»on feiner <5rau eine ergö^lid^e 6d)i(berung. Sie n)ar aufgeregt,

argn)öl)nifd) unb eiferfüc^tig, obgleid) i^r @emal)I fd)on fiebrigjäl)rig

unb ber befte Äerr »on ber Q©elt rvav. 93Zit ben garftigften 6d)ett--

morten fonnte fie il)n l)eruntermad)en tt)ie einen 93ette(buben. Unb

wenn ber fel)r gebulbige unb Uebreid)e 9?cann fid) baburd) nid)t au^

ber Raffung bringen lie^ unb freunb(id) fagte: „9?cein liebet 5?inb,

ereifre bid) bod) nid)t fo", fo empörte baö if)re ©alle nod) mel)r.

31)r Äa^ war unöerföljnlid). 6e(bft ii)re 5linber wünfd^te fie oft

bi^ in ben ^bgrunb ber Äöüe. 3{)re üerl)eirateten ^öd)ter burften

fid) nid)t t>or it)r feigen (äffen, nid)t einmal bereu 5linber. 3f)r 6o()n

wu^te fid) nur mit großer 9?cüf)e bei \i)v ju l)alten. 3f)re 6d)n)ieger--

tod)ter war if)r »erf)a^t. Ünt> wenn ber alte Äerr biefe beim '2lbfd)ieb

einmal umarmte, fo janfte fie fd)recflid) mit il)m.

5. ®er So^n biefeö ^aareö, 3ol)ann ^^ilipp ^van^ ö. 'Jletfen--

bü^l genannt t>. "Sürgel, 1731 §u QSe^lar geboren, fd)rieb fd)on alö

ganj junger 3urift 1752 ta^ 93üd)lein „®er ^e^larifd)e ^ra!ti!ant",

war bann 9^affau-llfingenfd)er 9\egierung^rat, würbe oon 93raun--

fd)Weig--£üneburg alö ''^ffeffor am 9veid)öfammergerid)t t>orgefd)lagen

unb trat ta^ '2lmt 1765 an. Sr war ein fleißiger, anwerft tüd)tiger

9ved)t^gelebrter, aud) eifriger 9?2itarbeiter an 3ol)ann Ulrid)

t). Cramerö „9'Jebenftunben", frei oon Q3orurteilen, wol)ltätig, ge-

fellig, tton luftigem Temperament, ooU ^i^ unb guter (Einfälle.

9)^it feiner eblen, feingebilbeten '^rau, einer 5od)ter be^ früheren

"llffeffor^ 0. ©emmingcn, bie eine majeftätifd)e 6d)ön^eit war, lebte

er äu^erlid) gut jufammen. Sie ^attc einen Q3ere^rer in bem

furmain5ifd)en ©efanbten t). Sieller, ben fie aber il)rem 9}Zanne gu

©efaüen nid)t ai§ Giciöbeo ober "Anbeter, fonbern nur alö guten

"Jreunb betrad)tete, ebenfo wie ileftner unb ©otter, ber fie fe^r »er--

et)rte, il)r l)äufig oorla^ unb in feinen Q3riefen an 5\eftner oft oon

il)r al^ öon „ber oerel)rung^würbigen britten "^erfon" fpric^t. *)

^eftner würbe aud) »on i|)rem 9}Zanne fe^r begünftigt unb war im

*) Sd)löfTev 3. 23 fonnte biefe „brittc "^erfon" nod) nid)t feftfteUen.
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6ommer 1771 mel)rere QtBod)en lang if)r (Saft auf i^rem ntter=

fd)aft(id)en @ute 9\ot>f)eim bei 'Jricbberg. ioier (ebte Äerr t>. 93ürge(

gett)öf)nUd) in ben großen "^^erien mit feiner t^^rau unb feiner üon

if)m fet)r geliebten einzigen ^od)ter. "Miller Swang in 5?(eibung unb

^enef)men tvav oerfd)tt)unben, felbft ber llnterfd)ieb ber Stänbe

fd)ien aufgef)oben. Äerr t>. Gurgel trug einen abgenu^ten 9vod

of)ne aii^'^ ©olb unb 6ilber unb ha^ S'yaav in einem breifad) ge--

flod)tenen 3opf, flimmerte fid) um bie '^emirtfd)aftung beö ©uteö,

mad)te felbft ben 5lüd)en§ettel, bamit feine "S^rau v»on aüen Sorgen

frei fei, tub @äfte ein, forgte für bie 93e(uftigung ber ©ienftboten

unb fann auf mand)er(ei Spa^. (i^ mürben ^efud)e unb '^lu^flüge

gemad)t, fo nad) Äomburg, ©ro^-Ciarben, "Jriebberg, Äanau, 93ergen,

'Jranffurt. 5\eftner lieft ber '^rau t>. 93ürgel auö 9vid)arbfon^ ß^lariffa

unb auö C!^riftian (^'walb t>. Slleift »or; al^ einmal abenbö "^Dhififanten

erfd)einen, tan5t er auf ^ßunfd) beö Äerrn ü. 93ürgel tÜ^enuett mit ben

0amen; er arbeitet für bie tVrau t>. Q3ürgel mit bem Stord)fd)nabel an

einer 'i^erfleinerung ber Sil()ouette ber 'Jürftin ju tVürftenberg.

Äerr t>. 'Gurgel n>urbe 1780 Äeffen--5?affelfd)er ötaatöminifter.

<3)urd) feinen ^ob am 12. Suni 1796 ftarb bie l)effifd)e 9\itter--

familie ». '51edenbül)l im ??^anne^ftamm an^.

6. 3ol)ann 'JBilbelm 9viebefel tyreil)err ju ^'ifenbad) legte, fd)on

67 jährig, 1772 fein feit 1746 befleibete^ *^mt nieber, um nod> l)annot»er=

fd)er @el)eimer 9\at unb 9\egierung^präfibent in Oönabrücf ju werben.

7. CLl)riftian y. 9'iettelbla ober 9cettelblab, 1696 in 6tod^olm

geboren, mar oon 1724 an ^rofeffor an ber llnioerfität ©reifömalb,

mürbe oom 5lönig üon 6d)tt)eben al^ bem Äersog oon ^ommern
megen beö oberfäd)fifd)en 5?reifeö §um 9\eid)öfammergerid)töbeifi^er

t>orgefd)lagen, trat 1743 feine Stelle an, mürbe balb barauf ^er--

fömmlidiermeife geabelt unb 1762 jum 9\eid)öbanner-- unb ^vtu

l)errn ernannt, (fr mar ein fel)r fenntni2:reid)er 9?Zann, mürbe aber

am 22. '^pxii 1774, genau 31 3al)re nad) feiner Q3ereibigung, megen

grober '^lmt^üergel)en abgefegt. 'Jaft 79 3a^re alt, ftarb er, förper--

lid) unb geiftig gebrod)en, im '^^luguft 1775 in ^"Be^lar.

8. 3ol)ann '^öilljelm Sumermann, '2lffeffor oon 1741 big 1776,

mar nid)t mie bie biö^er genannten 93eifi^er ber '^luggburgifd)en

i>tonfeffion, fonbern bem reformierten (Slauben jugetan unb mürbe
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bat)er »om 5?ömg t)on ^reu^en, bem Scl)u^t)errn ber feit 1585 be--

ftef)enben reformierten ©emeinbe ju ^e^lar, ju feinem i^ommiffar

in ben fird)(id)en ^ngelegenf)eiten ber ©emeinbe ernannt, '^i^ fo(d)er

lag er beftänbig in Gtreit mit bem reformierten ^rebiger 9!Rartin

£oröbad)*). Sumermann^ 9\ed)tlid)feit würbe übrigen^ »on i^eftner

unb ^avppvt6)t auf^ f)öd)fte gefcbä^t.

^benfo tt)ie über 9xiebefet unb Sumermann lä^t fid) and) über

bie meiften ber neun fatf)oIifc^en '^^Iffefforen beö 3al)re^ 1772 nid)t

md fagen, rva^ oon allgemeinerer ^ebeutung ift; e^ trifft fid) aber

glüdtid), ha^ f)ier einige ber mürbigen Äerrn n^enigften^ im 93ilbc

t)orgefüt)rt n^erben können.

9. 'iHboIf "Jri^brid) 9\uboIf 3ofef 'Jrei^err ü. ^rott §u 60I3,

feit 1766 93eifit5er, mürbe 1778 an Quü^ beö ©rafen 0. '53affen--

^eim jur ^ürbe ei--

neö 5?ammergeric^fö-

präfibenten erf)oben,

bie er bi^ ^u feinem

^obe (1790) beibe-

i)kit. <5)er6d)öngeift

©Otter, ber mand)e

QBe^Iarer <3)ame be^

fang, ))rieö ^van

3o^anna ». ^rott §u

60I5 geb. t). 'SD^aube^

robe 1767infran5Öfi--

fd)enQ3erfen a(^ järt--

Iid)e ©attin, f)übfd)e

^rau, gute ©cfeU=

fd)afterin unb treff--

nd)e*5i'^wnbin(tendre

epouse, femme jolie,

bonne compagne,

charmante amie) unb

gab \i)v mit 9Rüd--

fic^t auf i^re nieb--
einßanfl jur "Botjnung ^cö «MfTcffore ». Ortmann

'^»arij'er ©äffe 26

*) euno 6. 37 f.
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«Mffcffor t). ß'eau

Iid)en i^inber ben ^ttet „mere des jeux, des gräces et des ris",

b. i). ettt)a ^DZutter ber Liebesgötter unb ©ragten.

10. 3o^ann ^eter t». Örtmann, bem 9^id)ter!oüegium feit 1750

angef)örenb, trat 1755 jur '^lufred)terl)altung

beö *^nfef)enS unb ber ^ürbe beS ^ammer--

gerid)tS t>m '2lnfprüd)en ber abe(Sfto(5en

^rau ^räfibent t). ©rofd)lag mit einer

Q3ern)at)rung entgegen*). 3m 3al)re 1772

tt)ar er fo !ran!, ta^ er feinen ©ienft tun

fonnte; er ftarb 1775. <5)er in §ierlid)em

9^ofofofti( gef)a(tene (Eingang beS öon i{)m be--

tt)o^nten Äaufeö ift nod) l;eute unoeränbert.

11. ^avi ^^eobor o. C'^au, beS

^eiligen 9^ömifd)en 9^eid)S 9^itter, mar

95eift^er oon 1760 bis 1782.

12. 3of)ann '^Irnolb Äeinrid) 3ofef

ß!ramer o. Ö^lauSbrud) tt)urbe 1769 fünfjig--

iäf)rig am 5?ammergerid)t angefteüt. (fr tt)ar ein 9}^ann V)on gutem

Tillen, aber I)eftiger *2lrt. ^US ^eftner i^n im 3uni 1771 um

95efd)(eunigung feineS 93erid)tS in einem 5\!ie(mannSeggifd)en 9vec^tS--

ftreit hat, oerfprad) er überaus gütig unb treulperjig, bie Qadjt beS

rebticf)en '5reif)errn x>. 5tielmannSegg ju förbern, ber ein 9)^ann ol;ne

'Jalfc^ fei, jebod) im Oftober 1772 fagte

er fe{)r unfreunblid) unb ärger(id), er ^aht

bie Elften nod) nid)t burd)gefe^en. (fr

ftarb 1792 unb njurbe in ber 'JranjiSfaner--

fird)e begraben.

13. ®er 9xeid)Sritter 5?afpar *^nton

(fbier x>. '^Ilbini, 9D^itglieb beS 5?ammer--

gerid)tS »on 1760 bis 1796, i}att^ als

britte (Semal)(in bie guttätige <3)orotl)ea

geb. 0. 9\equile, bie ber '^IrmenoerforgungS--

anftatt ber etat>t 1807 über 100 000^1.

üermac^te unb nod) je^t als „'^utUv ber

"Firmen" üerel)rt tt)irb. 6ein So^n auS^fTeffor eramer o. Staudbtuc^

*) ». Htmenftein III, Urfunbe 6. 167.
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«Mffeffor B. «atbiiti

erffer (ff)e, ^ran§ 3ofef, tt>ar ein »ielgeioanbter 6faat^mann, ber

1792 aU !urmainäifd)er 9?Ztniffer bie lel5te beutfd)e Ä'aiferttJa^t leitete.

14. 3of)ann Sebaftian '5reif)err

t». Siüerberg leiftete 1764 feinen ©ienfteib

in ^"Öe^Iar unb lt)urbe 13 3af)re fpäter

d'oniitialgefanbter in 9\egenöburg.

15. 'Jran^ 9Bi(t;e(m ^o^fant naf)m

unter ben '^Iffejyoren wie 6uniermann in--

fofern eine SonberfteUung ein, a(^ er nid)t

geabett tt)urbe. Qi.v mar ein 'Jreunb ^ie--

lanb^, ber if)n 1771 gu ^e^lar befuc^te.

6eine d)ara!teriftifd)e 9cafe fiel auf, aber

tro^ feiner ftnfteren, ftrengen 90^ienen wav

er ein leutfeliger unb juoorfommenber Äerr.

3m 3ai)vt 1791 legte er nad) 27|äl)riger

^ätigfeit fein '^Imt auö @efunb^eitörüdfid)ten nieber, unb jmar unter

T>er5id)t auf tia^ i(;m nod) ipeiter(;in 5uftet)enbe (3^i)ait, bamit fogleid)

ein 9cad)fo(ger für i^n eintreten !önne. <3)aö 5?ammergeric^t bebauerte*),

„ein 9;)titglict) ju vertieren, tvelc^es lange 3at)ve 5taiferUd)er "^O^ajeffät

unb bcm 0\cid)e alö ein tapferer ^Jlffeffor reblid) unb fleißige 'Sienfte jum

'23eften ber ®ott gel)eiligten gerabe burd)gef)enben 3"ftiä eifrig geteiftet".

(fr ftarb 76 3a()re alt am 5. 6ep--

tember 1796.

16. ®en <Zd){ü^ bilben: 'pf)iüpp

Äeinrid) '5rei(;err V). 9\eu^ genannt ioaber--

!orn, <2lffeffor feit 1752, unb

17. 3ol)ann Äermann "S^ranj 9veid)ö--

banner-- unb '5reif)err o. ^apc genannt

ü. 'papiuö. ®iefe beiben mürben 1771

jugleid) mit beut '5reil;errn ». 9'JetteIb(a

megen beö 93erbad)t^ ber Q3efte(^tid)!eit

vorläufig i^re^ <S)ienfte^ entI)oben. ®er

ftolje Äerr o. 9\eu^ i)klt fid) feitbem

meiften^ in Stein{)eim auf, wo er einen

fleinen '5[)^eiert)of befa^. ^apiuö ftammte

*) Qße^larifd)c Seitung vorn 1. 3uni 1791.

51f)cfTor eo^fant
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au^ OSürgburg, tpo fein Q3ater 9vatö (;eiT unb 93ürgermeifter tt)ar, tvxxv 1 740

'^raftüant am 9vetd)öfammergerid)t bann funnain5ifd)er Äofrat unb

St;nbifuö ber nieberr^eintfd)en 9veid)^rittei'fd)aft ju Sloblen^, mürbe

1756 5?ammergerid)töaffeffoi* unb ert)te(t 1763 ben 9\ang eineö

9^eid)^fveif)errn. Sr f)eiratete 1743 SD^aria Sofefa v). Spedmann,

5:od)ter be^ '^Iffeffor'^ o. Spedmann. '^apiuö liebte ben S^lufTOanb unb

eine foftfpielige Äauöl)altung unb lebte über feine Q3erl;ältniffe l)inauö;

feine 'Jrau i)atU i^m nid)t yiel mitgebrad)t; im 3al;re 1771 l)atten

fte elf 5linber. (fr mad)te balper 6d)ulben, befonberö feitbem er

nad) bem ^obe feineö 6d)nnegert)ater^ beffen Äauö auf ber Äofftatt

(je^t 9^r. 10) für 4630 ^-i. getauft ^atU. ©iefem gegenüber er--

rid)tete er t>a§ je^t unter bem 9camen beö '^bemannfd)en Äaufeö

befannte ©ebäube. ©aju ermarb er ha'o f)eute alö ^öd)tcrfd)u(e

bienenbe gro^e oierflügelige Äau^ mit 3nnen^of in ber 5lornblumen--

gaffe, ba^ er beträd)t(id) ermeiterte unb t)erfd)ijnerte — im 'Jlur

trägt nod) je^t eine fein gefd)ni^te 'Flügeltür "oa^ 'papiu^fd)e (3 9\ofen)

unb t>a^ 6pedmannfd)e ^'Öappen (^aum unb 6parren) —, fott)ie ben

großen »or bem Silf)öfer ^or gelegenen ©arten be^ 1758 »erftorbenen

'i^lffeffor^ 0. ©ubenuö. "papiu^ baute in bem ©arten — eö ift ber

je^ige Sd)ü^engarten — ein i?anb^au'^, 'oa'ß präd)tiger mar al^ bie

meiften ber t)or ber &ai)t gelegenen i2anb()äufer ber 5tamera(en. '5)er

i}oi}t, nod) t)orl)anbene Saal ift nid)t nur mit Stud t>er§iert, fonbern aud)

an ben ^änben mit mei^--blauen <S>elfter 5lad)eln getäfelt. 93^e^rere

t)on biefen Ääufern vermietete ^apiu^, fo i>a'^ größte 1767 an ben

(Jcrften Ä'aiferlid)en i>vommiffar 'dürften ju '^ürftenberg unb 1772 an

beffen 9'Jad)folger ©rafen Cfollorebo, "oa^ fogen. ^2bentannfd)e ibau^

an ben ^räfibenten ©rafen 5?ird)berg unb 1772 für 1200 '51. an

ben Smeiten 5laiferlid)en 5?ommiffar "Ji^eiljerrn x>. ^rtl;al. ©ie erft--

genannte '^ol)nung mar fid)er erl;eblid) teurer, ^apiu^ l)atte aber

nod) anbere €innal)mequeüen. ©ing i()n ein "^bwofat in Sollijitatur--

•^^Ingelegen^eiten an, fo fragte er 5unäd)ft, ob bei ber (Badj^ etmaö

5u üerbienen fei; bie Zutaten, bie er oon t^n 'Parteien jum ©efd)en!

erl)ielt, nannte er „^apejiernägel". 3ule^t mar er ganj üon bem

3uben 9Jatl)an '^aron ^ße^lar abl)ängig, ber al^ betriebfamer 6ol:

lijitant unb „3ufti5mäfler" »iet ©elb »erbiente unb aud) — ausgab,

fo an bie genannten brei 't^lffefforen.
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©efd)ni^tc ^tügclfür mit bem '^opiu^fd)cn QBo^^en

eth)a ou^ bcm 3at)rc 1760

®ie Sjene ber 93auern|)od)5eit am ^nbe beö gleiten '^lufjugeö

be^ ©ö^ t>on 93er(id)ingen geigt, tt?e(d)en ^inbruc! bie Suftänbe am

9^eid)^!ammergerid)t auf ben jungen @oeff)e mad)ten. €ö ^ei^t ba,

ba^ eö langen ©ejerreö bebürfe, bB man ttn ^erüden ein Urteil auö



bem Äer^en rei^e; jebe 9?eüeren5, bie man einem '^rofurator mad)e,

muffe man bejahten; aüe^ macf)e ^of)(e '^fötc()en. '•^lud) "papiu^

fommt l;ier oor. (fr ift „jum t)erf(ud)ten fd)n)ar5en Staliener ge--

mad)t" unb erfd)eint mit anagrammatifd)er 'llnberung feinet 9^amen^

ai^ '^Iffeffor Sapupi, ber fid) „in feinem @artenf)auö, ta^ pväd)tXQ

ift im großen 6aa(e" t)on beiben Parteien befted)en iä^t.

diu gewiffe^ 9?^itgefü^l ergreift unö jebod), tpenn mv einen

oon ^apiuö in feiner 9^ot am 22. ^pri( 1770 an ben 3uben

9^ati)an '^laron '^öe^tar gefd^riebenen 95rief*) (efen, in bem e^ f)ei^t:

„^iebftcr "tyreunb unb Äcrr 5boffacfor! Äcrr öoffacfor tä^t mir fagen,

feine ^reunbe Ratten i^n »erlaffen unb be^iuegen iwäv er franf: id) mu^ if)m

melbcn: mid^ i)at bie gan^e QBetb öertaffen: id) t)abe feineu 'Jreunb mef)r,

unb id) tnögte ber QBelf entlaufen" u. f. U). (So folgt bie Q3itte unt 375 ©ulben.

"^ä^renb 9veu^ aud) nad) ber einftmeiügen '^lu^erbienftfteüung

immer nod) auf feine QBiebereinfe^ung f)offte, bekannte ^apiuö t»or

feinen ^reunben gan^ offen, t)a^ er ein großer 6ünber fei. Seine

t)öd)ft ad)tbare 'Jrau unb feine 5af)(reid)e "Ivamiüe, bie burd) \i)n inö

Hnglüd (amen, mürben allgemein bemitleibet: benn fie Ratten feine

SD^itfd)ulb an feinem "treiben. Über bie enbgüttige '"^Ibfe^ung ber

brei fd)u(bigen "^Iffefforen, bie ber vorläufigen enblid) fe'nbe 1773

unb im '5rü^ja()r 1774 folgte, mirb unten bei ^efpred)ung ber

Q3ifitation nod) einiget 5u fagen fein, ^apiuö fd)eint hanaci) 5unäd)ft

in 9^ßorm'g gelebt 5U ^aben; er ftarb 1793. Seine Tßitme lebte

nod) im 3al)re 1800 oierunbad^tsigjä^rig in <5n^lcir, mo i^r ältefter

Sol)n Stept)an S^anonifer beö ix'oUegiatftifte^ mar.

^[{^ ©oetl)e im ^lai 1772 nad) TÖel3(ar !am, taten von ben

•tHffefforen, obg(eid) bie 3a^( oon 25 ober 26 üorgefc^rieben unb bie

»on 17 f)erfömmlid) mar, nur 11 ©ienft, t>a einer auf fein '^Imt

t>er5id)tet i)atU, ^mei fran! lagen unb brei fuöpenbiert maren. Q3on

ben tt)äl)renb beö 3al)reö 1772 präfentierten unb gemäl)lten 95ei--

fi^ern trat nur ©eorg (frnft l'ubmig t». '^reufd)en fd)on im felben

3a^re ein.**) et)riftian ^reil)err o. lllmenftein (1738 bi^ 1801)

unb ^riebrid) 3ofef ^2lnton o. Sd)mi^ (1752 biö 1818) erft im

Februar 1774.

*) ö. ^apiugfd)c stiften, "Preußen ^. 132 biö 212 dlv. 26 im Sfaafö-

ard)io ju QSe^lar.

**) 'Preufd)en würbe im Oftober 1778 '^räfibent ^u <S)iUenburg.
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C. 'prohtratorcn unb '^Hböofatcn.

3u ben 20 ^erfonen beö 9\id)terfoUegium^ famen im 3a^re

1772 faft 60 ^rofuratoren unb '"^Ibüofaten, üou benen \d) nur bie--

jenigen f)ier fd)i(beve, bie luirfüc^ üerbienen, au^ bem <5)unfe( f)erau^=

gutreten.

1. '3)er bienffältefte oon if)nen roar @eorg ??^e(d)ior t). Äof--

manrt, ^So^n be^5 ffreng reformierten '^rofurator^ 3of)ann TVriebricb

Äofmann, ber mit bem 5?ammergerid)t nad) ^Ne^tar gefommen rvav unb

^ier um 1695 ba^^^ gro^e fogenannte Äofmannfd:)e Äau^ gebaut

i)atU, t>a^ je^t aU$ ftäbt. 5l'ranfenf)auö bient. ©eorg ?Dcelc^ior tt>ar

1688 5u £pet)er geboren, ^atU in (Sieben unb Äeibelberg ftubiert,

njurbe 1713 ^üboofat, 1717 ^rofurator unb erf)ielt 1778 oom 5l'aifer

3oj"ep^ II. ben "^Ibel. 8ein So^n fagt oon i{)m in feiner 'Jamilien--

d)rom!:

„(Sr war ein reMid) frommer ??cann, aller Q3erftcüung imb ^yatfc^^eit

feint), mit fefjr mäßigem ginfommen sufrieben, ftefg l)eiter mtb »ergnügf, »on

alter Überoorteilung feines 9täd)ften imb imred)tmä^igem ©eroinn lüeif entfernt,

tt)UBfe öon feiner Sorge, als ivenn er 3emanb ßfwas frf)utbig unb bis biefer

befriebigf war; ein fägUrf)er ^ibetlefer t»on feiner Jugenb an biß in feine

testen £ebensjaf)re."

€r überlebte feine beiben 'Jrauen unb bie if)m au§ beiben (f^en

geborenen 20 Slinber alle, au^er 5?afpar ^riebrid), unb ftarb 92 3ai)re

alt am 19. J^läv^ 1781.

2. i^afpar ^riebrid) t». Äofmann iDar 1740 gu ^e^lar

geboren, ftubierte in 9}carburg unb ©ijttingen unb mürbe bann

^^lbt)o!at, aud) !aifer(id)er ^fa(5graf fomie "^^Igent unb 9xed)t0fonfu(ent

met)rerer "dürften unb ber freien Q'tattt 'Jranffurt am 5^'ammergerid)t.

9'iad)bem man fid) lange üergebüd) barum bemütjt i^atu, ta^ bie

9'^eid)öftänbe i(;re Beiträge jur ^rf)a(tung be^ 5\ammergerid)t^

pünftlid) unb »otlftänbig lieferten, erreid)te Äofmann alö fönigüd)

preu^ifd)er '^^Igent unb @et)eimer 9vat burd) Q3orfteUungen beim

.^abinettöminifter ju 93erlin, ta'fi menigffen^ bie preu^ifd)en „Hammer-

Kieler" t)on 1791 an oollftiinbig h^a^it mürben, b. f). jäf)rlid)

7319 ^aler ^tatt ber x>ovi)cv ge5af)lten 1772. ^r mar ein fefjr

ad)tungöft)erter 9D^ann „oon au^nef)menbem '^^tei^e", füt)rte ftetö

eine gro^e 3af)( Don ^rojeffen für feine 5?Iienten unb fd)rieb t)iele
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^ebuftionen, b. ^. Sd)riften über einjclne 9ved)töfäüe; einige baüon

finb in t». Ö^ramerö 9'cebenftunben t)erüffentlid)t; au^ 'Qlnta^ ber

3. 3ube(fcier beö 5^ammergerid)tö »erfaßte er 1795 „9\{)apfobien

au^ bem fammergerid)tlid)en 9\^i:i)t unb "proceffe".

1765 yernuif)lte fid) Äofmann mit 3o(;annette (Slifabet 'Jreuben--

berg (^i(b 6. 34) au^

Äad)enburg, bie il)m

5tt)ölf 5?inber gebar.

<S)a^ 'Familienleben tt)ar

anwerft glücfüd). Q3on

ben £i3f)nen feien 'Jrieb--

rid)^ill)e(m(1766 biö

1828) unb ©eorg (1777

biö 1860) genannt. 3ener

n)urbe 1789 ^7lbt>ofat

am 5?;ammergerid)t unb

1797 9vat unb l^egati-

onöfe!retär ber 'Ztaht

^Franffurtbei ber'?veid)^=

frieben^beputation ju

9\aftatt, (Seorg fämpfte

im93efreiung^friege mit

'^u^5eid)nung im ruf--

fifd)en ioeerc unb mürbe

fpäter preuj^ifd)er (Sene-

ra(. 93on ben ^öd)tern

t)eiratete 3uliane '^il-

^elmine t^n Äofrat

93öf)mer gu 'S^ranffurt. 0eren So(;n, 3of)ann 'S^riebrid)

93öl;mer (1795 biö 1863), ber fid) fpäter a(ö Äiftorifer burd)

feine Qtegeftenmerfe einen 9^amen mad)te, l;at unö einige

9^ad)rid)ten über feinen ©ro^üater Ä^afpar 'Jriebrid) t). Äofmann

f)inter(affen, beffen ^ilb mir umftel)enb finben. (!fr fd)reibt jum

93eifpie( in einem 93riefe oom 3. '^^Ipril 1821:*)

<^rofurator ©corg '33Zclct)tor o. ^ofmontt
3u Ö.32

*) Sanffcn I, ö. 11 f.

(Sloel, qtßc^lar.
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'^^rotttrator

„9}?ein ©ro^üater, ber 9\eid)0fammergend)t^prcifurator v. Aofmann,

gcnofj atö prafftfd)er 3uviff unb alö Sd)nft[teüei* in 'i>eutfd)tant) einen großen

9\uf unb war in meinen 'klugen ein cd)tev

9?cpräfentant alter beutfd^er '5;reue unb 5lern=

t)aftigfeit. Unt>erge^tid) bleibt mir ber 9}ioment,

wo er mir in meiner 5tnaben,^eit bie oon if)m

gefammette unb in '^nid gegebene "S^amitien-

d)ronif mit ben Q;ßorten fd)enfte: „'Jril), ver-

traue auf ©Ott unb i^anbte ivic beine 93orettern."

3um 3we(f ber 6elbftprüfung

füt)rte ber "^JÜte ein „^vototoUhnd)"

,

ft)orin er feine 95efd)äftigung für jebe

Stuttbe bc^ ^ageö öer§eid)nete. "iU^ im

3af)re 1808 ber ©eburtötag 9'Japoteonö

in 'Jranffurt gefeiert tt)urbe, fagte er:

„^^ fd}neibet einem burd)^ -^berj, aber

nur ©ebulb, eö mvt) nod) anber^ tt^erben,

benn @ott Ui^t bem Teufel auf (frben fein

5U langet 9vegiment." llnb in ber '^at i)attt er nod) ta^ &lüd, bie OTtov--

genröte einer befferen Seit 5U fd)auen. (fr ftarb am 28. 9^oüember 1814.

3. 3of)ann 3a!ob o. 3tt>ierlein mürbe 1699 ju ^"ßormö ge--

boren, wo fein Q3ater, ber reformiert mar, al^ .Kaufmann lebte.

9'Jad)bem er in Äatle, ^Bittenberg unb befonberö in 3ena ftubiert

i)am, mürbe er 1723^2lboofat am9xeid)ö--

!ammergerid)t. ^r ge|)i3rt gu ben tü(^-

tigften i^ameralanmälten unb ift befonber^

baburd) berühmt gemorben, t>a^ er 1744

'Oü'^ S^on^tpt ber i\'ammergerid)töorbnung

t>om 3a()re 1613 mit %imerfungen

t)erauögab. dtad) tt)id)tigen „^O^anbaten"

unb T^olImad)ten ftrebenb, mar er be--

ftaUter "^^Igent unb 'profurator für

5^urbraunfd)meig, 9^affau --®illenburg,

0d)mar5burg-- Sonberö()aufen, '^ni)a\U

Q3ernburg unb 9?^e(f(enburg--6treli^ unb

mürbe 1 742 furfürftlid) braunfd)meigifd)er

So^anncttc etifabct ynt) föniglid) groPritannifd)er Äofrat.

get). greuöcnbcrg out Sapre l/o2 ernannte ipn xaifer
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^rofurötor 3ot). 3afob t>. 3h)icrtcin

20.3um 1772 §u ^©innerob,

\v>o er in bem »on i(;m er-

bauten C^rbbegräbniö bei--

c^efe^t ruurbe. (^r i)inter--

lie^ feine ©attin C^lifabet

<3)orot()ea \yrieberife geb.

^'l>af)t, genannt Äubin

o.@ü(d)en (1719 big 1795),

mit ber er fiel) 1737 »er-

mäi)it i)attt, eine ^od)ter

unb brei £öf)ne. 3um
%ibenfen an 3of)ann 3afob

V. 3n)ierlein tvurbe eine

filberne9?^ebaiUe mit feinem

^ruftbilb, feinent ^ap--

pen unb bem Q©af)(fprud)

„Durant virtute parata"

geprägt.

'Jrang I. 5um !aiferlid)en ^falj--

grafen unb verliet; i^m ben

erblid)en 9\eid)öabetöftanb.

T>on ben großen Cfinfünften,

bie 3tt)ier(ein befonberö burd)

bie 93ertretung fürftUd)er Äöfe

i)atU, faufte er fid) @üter ju

7i>innerob bei ©rünberg fon>ie

5u ^ubenrob, 9'Jauborn unb

l'üt3e((inben bei ^'ßetjlar. '3>at)er

nannte er fid) ^rb--unb @erid)t^--

I)err 5U Q^öinnerob unb '^uben--

rob. 93on it)m ftammt fid)er

bie nod) yort;anbene prad)t--

t>oUe 6tudbcde in feinem

Tl>ol)nl;aufe ju Q^Be^lar, ^a-

rifer @affc 22. (i'r ftarb am

©lifabet '5)orott)co w. 3iotctlcttt

gct). 7ßat)t, genannt Äubin ». ®it(d)en
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4. d^riftian 3afob ». 3it>ierlein ivar 1737 ai^ £o{)n beö Q3or--

genannten ^u ^'Öe^lar geboren, iDurbe i)uv auf ber ftäbtifd)en £d)u(e »or-

gebilbet unb ffubierte in ©ie^en unb (Söttingen. 6eit 1758 "^Ibwofat am

5^ammergevicbt, entfärb er ftd) balb ben ?vuf eine^ ge(ef)rten unb be--

beutenbenouriften unb üerfd)affte fid) immer me{)rT>ertretungen, obgleid)

üiele '2lntt)ä(te barauf ausgingen, bie '5^ü(;rung »on ^rojeffen, bie reid)e

ßporteln erwarten liefen, unb namentlid)bieQ3ertretung reid)Sfürftlid)er

Ääufer i{)ren 93eruf^gcnoffen meg5ufd)nappen. lim 1765 n»urbe er jum

%xf)alt--^ernburgifd)en@ef)cimen?vat ernannt, oon 1780 wibmete er fid)

aber faft ganj ber ^üf)rung ber ^rojcffe be^ '5ürftenbifd)of^ t»on £üttid).

Seine ^infünfte würben auf 12 000 ^(. jäf)rlid) gefd)ä^t. ©er '>2luf-

tt)anb, ben er mad)te, umr gro^. Q3on feinen me^r alö 30 £d)riften,

bie meiftenö ©arfteUungen einzelner '^rojejfe, fog. ©ebuftionen,

mti^aiUn, feien i)kv genannt bie „Q3ermifd)ten 93riefe unb '2lbf)anb--

(ungen über bie 93erbefferungen be'^ 3ufti5tt)efen^ am 5?ammergerid)t,

mit patriotifd)cr 'Jreimütigfeit entworfen", bie of)ne 9camen beö

QSerfajy^r'o 1767 ju 93erlin in brei teilen erfd)ienen unb gro^eö

"^luffeljen erregten, weit bie 3uftänbe am 5vammergerid)t barin treu

gefd)ilbert unb fd)arf befprod)en würben. <S>ie 93ud){)änb(er fonnten

nid)t genug 93üd)er üerfd)reiben. ®ie @efpräd)e t)anbelten einige

^age in ©efeüfd^aft yon nid)t^ anberem al§ t)on biefen 'Briefen;

S^axi ^l)eobor y. ©alberg üerfa^te 1768 a(^ furmainjifd^er 6tattl)alter

in (Erfurt eine @egenfd)rift. (Einige 'Blätter würben auf 93erorbnung

ber 93üd)er!ommi[fion unterbrüdt, weil fie ju frei gefd)rieben waren.

xRad)bem aber x>. Swierlein bie Sd)rift bei ber llnterfud)ung, ber er

fid) wie jebeö 9?citglieb beö 5^ammergerid)tö unter5iel)en mu^te, ber

93ifitationöbet)örbe üon felbft vorgelegt l)atte, änberte er bie an=

ftö^igften Stellen in ber neuen '^luflage, bie 1768 bi^ 1769 erfd)ien.

(^"ine lobenbe (il)arafteriftif (i{)r. 3a!. t». Swierlein^ in Äolä=

fc^ut)erö „®ebuftion5bibliotl)ef" 1778 (8. 1116) nennt il)n „einen

gelel)rten, grünblid)en unb überau^> gefd)idten ?ved)töfreunb". 3n

feinen ??Zu^eftunben befd)äftigte er fiel) mit @efd)üf3Wefen, 'J^eftung^--

bau unb ^auwefen überl)aupt, worüber er ein l)anbfd)riftlid) er--

l)alteneö ^Öerf l)interlaffen i)at. 3m 3al;re 1766 i)atU er fid) mit

(il)riftiane ^riberife ». Äopfer t>ermät)lt, bie i^m ben ©eifenl)eimer

Äof im 9v^eingau einbrad^te. 9^ad)bem er 1790 mit feiner 9?^utter
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unb feinen trübem in ben ?\eid)^freif)errnftanb erf)oben wax, ftarb

er am 10. '^uguft 1793 auf bem t»on if)m für 40 000 ©ulben an--

gefauften @ufe i^ang^Sborf in ber ^lOctterau.

5. tyriebrid) oafob ^icfrid) t>. '^oftel, ai^ 6ot)n be^S ^ro!u--

ratorö Cufaö '^Inbrea^ t). '^oftel 1741 ju "^e^lar geboren, ftubierte

gu Tübingen, (Söttingen unb ©iej^en unb marb 1767 '•^Iboofat, 1783

^rofurator am 5\ammcrgerid)t. Seit 1769 bielt er oor jungen

Suriften über bie5\ammergerid)te!prari^Q3orlefungen, bie aUerbingö nad)

Äarbenberg fe()r oberfIäd)(id) gewefen fein foüen; aber burd) ^oftelö

auf bie "^lußbilbung ber 3uriften be5Ügüd)e Sd)riften tt)urbe 1781

TOeiblid) in feinen „"^iograpljifdicn 9'Jad)rid)ten" ju bem '^luöfprud)

üeranla^t: „Cfr nnrb mit ber 3cit genji^ ein f(affifd)er Sd^riftfteller

in CLammergerid)tlid)en ^ro5e^fad)en". xVriebrid) t». ^oftel mirb

in 5?eftner^ '^luf5eid)nungen met)rfad) ertt)äl)nt unb fam 1772 aud)

mit @oett)e ^ufammcn, mit bem feine 'Jvau »eripanbt mar.

3n ber ^Be^larer Tvrcimaurerloge, „3ofep() 5u hm brei ibelmen",

5U ber oie(e 5\^ammergerid)t6mitglieber ge(;örten, mar er fd)on 1772

93orftanb^mitglieb; im 3al)re 1778 mar er „93ifitator ber i^ogen

öon Oberbeutfd)(anb" unb „beputierter fd)ottifd)er Obermeifter ber

großen fd)ottifdien l'oge ju TOeljtar", bie 1777 al^ 'Proüin^iaüoge

ben ^uimcn „3ofepl) jum 'Dxeidißabler" angenommen l;atte; unb al^

9^ad)fo(ger beö '^Iffefforö <5)ietr. 'S^ranj t>. 'Sitfurtt) mürbe er 1791

9}Zeifter »om £tut)l unb 1793 aud) ^romn5ial--@ro^meifter. Qtv

ftanb an ber Spi^e ber TDcänner, bie 'Einfang 1799 eine „gemein--

nü^ige @efeüfd)aft" grünbeten, um iia^ £d)u(-- unb (5:r5ie()ung^>mefen

in ^'öe^lar 5u oerbeffern unb befonberö eine i)'6i)txt Sdnilc inö i^eben

5u rufen, llnb nad)bem bie neue „Oberfd)u(e", beren '^ortfe^ung

ta^ je^ige 5?önig(id)e ©pmnafium ift, eröffnet mar, fe^te e^ x>. 93ofte(

im 3af)re 1800 tro^ mandier ©egenftrömung burd), ha\^ bie ^Öe$--

larer Coge gefd)loffen unb il;r Äauö in ber 3udergaffe fomie \i>v

93ermögen jener !Dberfd)u(e übermiefen mürben, (fr ftarb am

25. 9?^ai 1810.

6. 3ol)ann 'Jerbinanb 10iü;elm ü. Q3ranbt mürbe am

6. 9[Rär5 1726 in TÖe^lar geboren, unb jmar a(^ So{)n be^ ^rofu-

rator^ 3ol;. ^^bolf 93ranbt unb ber (frneftine '^Vlenber, ^od)ter be^

^ropfteifd)uItl;ei^en 3o{). Äeinrid) 'Jlenber. x)^ad)bem er in 9}Zar-
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bürg ftubiert unb ben '5)oftorgrab emort^en i)atU, tvurbe er 1748

'^Iböofaf unb bereite 1749 ^rofurator am 5l^ammergertd)t; im felbcn

3af)re erhielt er aud) ba^ Comitiv), b. (;. ben ^itel eine^ faiferlid)en

'^falsgrafen. (fr wav erfter '^Igenf unb Spnbifu^ beö beutfd)eu

Orbenö am 5lammergerid)t unb nntrbe t>on mel)reren '?\eid)^ftänben

unb 'dürften 5um Äofrat unb @ef)eimen 9\egierung^rat ernannt.

Sugleid) mar er !urtrierifd)er '^ropftei[d)u(tf)ei^ am 5lo(Iegiatftift

Unfer hieben '^^rauen ju Q:Be^(ar. Q3on feinen 9tad)fommen unrb

nod) je^t bie ilrfunbe aufbenml)rt, burd) bie er 1778 „auf fein unter--

t()änig get^ane^ Guppliciren in ben 6tanb unb @rab be'g '^Ibelö

erf)oben würbe unb mit feinen ^eibe^erben unb ^rbenö -- ^rben ba^

9ted)t er()ie(t, fid) ü. '^ranbt genannt 'Jtenber ju nennen unb ju

fd)reiben". (£ö ir>urbe if)m üon 5lennern ber ?vut)m beigelegt, eine

t)oräüg(id)e (frfal)rung im i^ameralpro^effe fon>ie gro^e ^rsa^rl)eitö--

liebe unb @rünblid)feit ju befil3en. ®ieö jeigt fic^ aud) in feinen

5a^lreid)en 6d)riften. T>on 1750 biö 1763 n^ar er mit 'S'orotf)ea

5l^atl;arina, einer ^od)ter beö 5?eferö am 5X'ammcrgerid)t 3ol). ^oni-

faciuö 5lirfd)baum, unb oon 1764 an mit %tna geb. ^eigolb »er--

mäl)(t. ''^lu^ ber erften (f^e ftammten 1 1 i^inber, auö ber gmeiten 9.

Öbu'ol)! 93ranbt ein eigene^ Äauö in ber 6i(l;öfer 3tra^e, bie

je^ige „alte 'poft", ht]a^, fo nio()nte er bod) jur 9?iiete auf bem

<S)eutfd)orben^t)ofe, tt)o feine ^i5d)ter '^^Inna unb <S)orotl;ea 'Jreunb--

fd)aft mit 5^aroline unb (Il)ar(otte ^uff fd)(offen. 9'cad)bem er am

5. 3uni 1786 geftorben wav, fd)rieb ber alte "t^lmtmann ^uff an

feinen Sd)tt)iegerfo(;n 5leftner einen 93rief, ber jetjt im 5?otte5immer

gu '^'ßel5(ar aufben)at)rt nnrb. <S)arin (;ei^t c^: „Äerr oon '^ranbt

ift nun maustet unb üorgeftern frül; in ber Stille begraben n^orben.

6ie laufen jet3t alle, aber einer erlangt i>a^ 5?leinobt."

7. "^rohirator Äofrat ©eorg ^'ÖiÜpelm £ubolf ift uu'g be^l;alb

it)id)tig, i^eil er, tt)ie Ä^eftner au^brüdlid) bcrid)tet, 1772 ber Äau^--

tt)irt @oetl)e^ wav. (i'r ipar ein 9'Jeffe beö einft berül)mten 5^ammer--

gerid)t^affeffor^ (Seorg 9i)celd)ior t». Cubolf, unirbe 1748 *^lbt>ofat

unb tt>irb m\^ ai^ ein gefd)ulter unb im t)öd)ften ©rabe gennffen--

t)after 9)Zann gefd}ilbert. Ct'r n)ol)nte auf bem 5^'ornmarft 5ufammen

mit feinen beiben Sd)n)eftern, bie alfo für @oetl)e^ äu^ereö ^Bol;l

geforgt l)aben n^erben, unb ftarb uuüermä^lt 58 3al;re alt 1780.
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8. ©amian ^erbinanb S^aa^ t)atte nid)t nur al^ Sad)tt)alfer

einen 9camen, fonbern and) ai^ Q3erfaffer üon juriffifd)en 6d)riften,

bie üon iVlei^, 6d)ärfe unb @rünblid)feit jeugteu. 3m 3af)re 1776

tt)urbe er jebod) für einige Seit beö '^hnteö ent{;oben, tveil fid) l)erau^--

fteUte, ba^ er bem 9\eid)^grafen ^kria 3ofef "Jugger 5u ©ieten--

f)eim unb '^ranbenburg bei feiner pr ^2lffefforprüfung eingereid)ten

^robearbeit get)o(fen \)am. '2lud) in ben ad)t5iger 3a^ren tDurbe

Sbaa^ nod) 5tt)eima( fu^penbiert, ^o. er, übrigen^ felbft fatf)oIifd),

atö '2lntt>a(t ber reformierten ©räftn ü. IBittgenftein, beren €^e

mit bem jungen fat()oIifd)en ©rafen 3o{)ann o. topaur bie "Jamitie

be^ (enteren für nid)tig anfaf), ben 5^ammerrid)tcr ©rafen 6paur

burd) „»erUKgene^ 6d)reibwerf unb refpeftivibrige'g betragen" be--

teibigf i)atU. (i'r ffarb 1805.

„@efd)idte ^rofuratoren" maren nad) 5leftner 5. 95. aud)

ü. 9xu(anb, 9xafor unb ^uiü.

9. ®er 'profurator 3o{)ann ^aul '^efferer i)atU bie fonber--

bare Sud)t, !(eine neugeborene Ä^inber au^ ben Q:ßinbeln ju nef)men

unb tt)ieber einjuwideln, rva^ nad) 5leftner^ ^agebud) im 9'Jov)ember

1772 bei einem jur öffent(id)en 5tenntniö getaugten ^-aüc pein(id)eö

•^uffel^en erregte, '^lu^er ben (benannten finb nod) einige junge

'^Ibüofaten bemerfenömert.

10. 3of)ann ©ottf)arb Aert, 6of)n eineö ^rofuratorö unb

Sufti^rat^, ftubierte nad) '^^luömei^ feinet erl;a(tenen Stammbud)eö

üon 1763 an in ©öttingen unb murbc 1766 Ä\-immergerid)t^abüofat.

3m ^Cnnter 1767 fpielte er auf ber lMeb(;aberbül)ne ben '^Öad)t--

meifter in Ceffing^ ??cinna v>on '^arn()e(m. '3)ieö get)t au^ einer

Eintragung ©ottcri? in Aertö Gtammbud) l)erüor. '•^luf bie 93erfe

üon III5: „'^reunb, fei »ergnügt unb taj? baö wilbe ©lud bie Seiten

met)r a(ö eifern mad)en" ufm. folgt bie "^cmerfung: „Seinem lieben

9Bad)tmeifter '^aul "JÖerner empftel)lt l;ierburd) fein 'i^lnbenfen

»on ^eUl)eim, fonft ©otter, ^'i^et^lar, b. 16. ^^bv. 1767."

®iefe ^^luffül)rung tuar e^ t>ieUcid)t, bie il)m bie 9^eigung ber

i^omteffe Cuife üon Töieb ermarb, einer Stieffd)mcftcr beö regierenben

©rafen unb fpätcren 'dürften (il)riftian l^ibmig üon Q[ßieb--9\unfel.

Sie fd)rieb il)m am 7. 3uni 1768, tt)ol;l fd)on alö feine "^raut,

bie üon treuer ^iebe jeugenben Q3erfe in ixi^ Stammbud):



40 l'. «Sie 9)Wglieber bei 9?eid)öfamtnevgend)tß im 3a{)ve 1772

„T'aimer, te servir, et le plaire, enfin te rendre heureux,

Autant qu'il est en moi;

Voilä mes sentiments, je ne vis que pour Toi.'*

3m 3at;re 1769 fanb bie alö merfroürbige 9}Zi^()eirat b^txad)Ut^

Q3ermät)h:ng Äert^ mit bcr ©räfitt Cuife \tatt, bie übrigen^ 9 Sa^re

älter wav ai^ er — fie nmr 1736 geboren. — ©otter [einrieb barüber

am 14. "^Ipril 1769 auö ©öttingen an i^eftner:

„Q;öcld)C "i^egeben^cit! Aect unb t>ic ©väfin l'ouife! 3d) falle aus bcn

QBotfen. Sd)at)c, fd^ibe, i»a^ id) nid)t mcl;v 511 Qfficl^tar bin. ^:Jlber auf

tx>a^ \>lrt t}at man bcnn Den guten Äert fo angefübrt? ":Jlngefüf)rt mu^ id)

e^ tt)ot)l nennen, gr wirb bie ©nabe, eine ©räfin jur ibaußfrau ju f)aben,

fbeuer genug bc5af)(en muffen. 3d) ioünfd)e mid) ju irren. Ä. ift ein red)f--

fd)affcner ??icnfd). Ä'aum fann id) i()m bie 3ntriguc, beren Sie gebenfen, zu-

trauen, gr üerbicnte eine luarfcre ?frau. ©väfin l'ouife mag ganj gut fepn

— aber."

®ie 93erbtnbung beiber mar in ber ^at um fo auffaüenber,

je ftärfer bie Stanbeöoorurteile maren, bie gerabe in ^"öe^Iar t)errfcl)ten.

^ber tro^bem mar bie (i'tje beö ^aareö fef)r glücfüd). (fö traf fid)

\päUv, t)a^ ©otterö T^orgefe^ter, 'J^reit^err ü. ©emmingen, unb mit

if)m ©Otter felbft bei bem Äofrat Äert, Äaufergaffe 16, mo()nten.

211^ biefer mit feiner jungen ^rau 1771 in ben 6ommerferien nad)

9\unfel gereift mar, »ermi^te ©otter „feine guten Äauöleute", mit

benen er auf^ freunbfd)aftlid)fte »erfe^rte, fd)mer5lid). Äert mürbe

1781 ^rofurator unb ftarb am 25. 'Zpxxi 1809. "Jrau Äert üer--

i5ffent(id)te in ben ad)t5iger Sauren ©ebid)te, bie einen ilenner mie

Q3arn{)agen ». ^nfe bi^ in bie tieffte Seele rüf)rten. *)

11. 3o()ann ©ottlob ^ürftenau au^ Cübed (geb. 1741) !am

etma 1770 nad) '^^ef3(ar, um ben iWimeralproje^ 5U ftubieren,

heiratete (?nbe 1771 'S)orot()ea ^Bil{)e(mine Äofmann, eine ^od)ter

be^ ^rofurator^ ©eorg 9}Zeld)ior Äofmann, unb lie^ fid) a(ö

'^Iböofat in ^lOetjlar niebcr; 5unäd)ft nod) nid)t am 5?ammergerid)t.

(fr mot)nte im Äaufe fcineö Sd)miegerüaterö, ebcnfo mie feit (Enbe

1771 ©Otter, ©iefer fd)rieb am 3. 'Jebruar 1772 an feine Sd)mefter:

„"Sies ift, im '^orbet)ge^en bemerft, ein üortvefflid)e0 3nftifut für bie

^rocuvafors 5öd)ter, ba^, loenn fidi junge '^ractifanten in fie verlieben, fie

fid) fogleic^ bei i^ren öd)öneu l)äuslid) niebcriaffen tonnen unb in ber "^Ibüofatur

ein tt)0 nid^t aUjeif reid)lid)eß, bod) genn^ notbürftigeö "^lueüommen finben.

*) 93^ittcitung be^ Äerrn Pfarrers ^lUmenriJber ju Oberbict.
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iöerr tyürftcnau ift übcvbieö bemittelt unl> liebt fid) mit feinem QBeibd)en um
bie QBetfe, fo t»af? biefe ibepratt) oiel gtücflid)er für fie aufgefallen ift, als il)re

crfte niat)rfd)einlid)er Q^ßeifc getvorbcn wäre. (Sine gro^c '53evul)igung füv mein

partes ©emiffen."

©Otter f)atte nämtid) SOfZabemotfeüeioofmann auf bie unfttulbigfte

•^eife um t^ren erften ^^räutigam gebracht, ber auf fie t)er5id)tete,

»eil fie im hinter 1767 auf ber i?iebt)aber(n:f)ne bie 93^inna fein

tt)oKte, it>ä{)renb ©otter i)tn ^em;eim fpielte. Dr. "Jürftenau

tt)urbe 1777 'Qlbüofat am 9\eid)^fammergerid)t unb 1789 '^ro--

furator. (fr ftarb 1815, feine erfte tVrau übrigen^ fd^on 1776, bie

5tt)eite, 6ufanne

geb. ^uff, 1811.

12. 'Jransi.^arl

'^^Inton 0. 6ad)^,

geb. 5U ^Bc^lar

im 3al;re 1744

^Ibi^ofat 1764 unb

'^rofurator 1769,

Z^}^ v^ ^^*^^ ^"^ 6tubien--

freunb 3o^. ^^v.

5teftncr^, bem er

5U ©ijttingen am

14. e^pt. 1764

in t)a^ 6tamm--

bud) fd)rieb:geb. Aelffrtcl)

'?>rotutatot

„^ir, ba id> ^id) ücrlaffen nuif?,

Sir, bcn id) fo luie ^n mid) treu unb reblid) fanb,

Sir fet) bie ^l)ränc beim ftummen 5?u^

Q3on unferer 3ättlid)fcit ein eioig l)eilig^ 'Pfanb."

dv mar feit bem 20. Oftober 1771 mit %ma (flifabet, einer

5:oc^ter be^ ^rohtratorö Äelffrid), t>ermäf)(t unb ftarb 1821.

D. Rubere .^ameratbeatntc unb bie 9^ec^tö^raftifantett.

5?an5(eit>ertt)a(ter mar 'Jriebrid) Tßilf)e(m 9\übing, ber 1781

im 78. 3at)re feinet '^ittx^ unb im 41. feinet 0ienfteö ftarb,

@enera(--9xeid)öfi^fat fd)on feit 1737 3of)ann 5?onrab ^bler o. 93irfen--

ftodf. 0ie brei orbentlid)en ^rotonotare maren '^^Infetm t^^ranj
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9)^effer, 6tttig 3ofef ^onn uub ©eorg 9?^aftf)ia^ ?vubo(f o. 6ad)ö,

ber 1759 üereibigt unb 1766 geabelt tt)ar; fein 6o£)n umr ber oben

genannte *profurator t). 6ad)ö.

©aju famen bie beiben .^ameralärjtc Dr. 9)^attf)äu^ Äe^ter

(feit 1745) unb Dr. 3ol;ann 9'^ifo(au^ Äetb (feit 1771). ®er erfte

ber ad)t £e!toren ober i\^fer n^ar 3of)ann Q3onifa5 5?irfd)baum, ber

bereite feit 1725 im ©ienft ftanb unb 89jäf)rig 1781 ftarb. Quäftor

ober ^fennigmeifter war feit 1765 Äeinrid) t>. Äann. ®ie '^lb»ofaten

konnten wk bic '^Iffefforen eijangelifd) unb fat^olifd) fein, bie 93e--

amten ber i^an5lei, bie 5?ammerboten unb alle Hnterbeamten tt)aren

aber altem ^raud)e gemä^ nur fat()oüfd).

©en Sd)ut5 unb bie Privilegien be-g 5^ammergerid)tö genoffen

aud) bie jungen 3uriften, bie fid) burd) Äanbfd)(ag aU '^lu^futtanten

ober 9xed)töpraftifanten t>er|)flid)teten unb i^re 9camen in bie

^raftifanten-9DZatri!e( eintrugen, bie t>on 1693—1806 in ^e^lar

gefüf)rt n>urbe unb im ganzen 1732 9camen aufmeift. 3m 3af)re

1771 niaren eö 33, 1772 nur 18. ®ie jungen ^eute, bie nad)

^e^Iar !amen, um ben 9veid)öpro5e^ an Ort unb 'BuUc ju ftubieren,

tt)urben aber nid)t \vk unfere 9\eferenbare amt(id) x)om @erid)t be--

fd)äftigt, fonbern u^aren t)infid)t(id) il;rer 'iluöbitbung auf fid) felbft

angennefen. 3n ber 9vegct fd)(offen fie fid) an einen erfaf)renen

3uriften an, ber fie in bie .Stameralprayiö einfü()rte. 9tamentlid)

tDar e^ ber "Qlffeffor t>. ioarppred)t, ber mand)e junge 'praftüanten,

bie 5um "^^eil von i^m 5^oft unb ^o(;nung erl;ielten, im "^nfd)!!:^

an ^aftnger^ Äanbbud) *) unterrid)tete, fie in feinem Äaufe

i^ameralaften lefen unb au^5ief)en lie^ unb il)nen ben ©ebraud)

feiner großen Q3ibliott)ef erlaubte. Äarbenberg, ioäbedin unb n)al)r--

fd)einlid) aud) Stein lernten bei ioar|)pred)t, mäl;renb Ä^eftncr bie

T>ortefungen be^ ^!lbyofaten ^eter iyran5 9'Joe( (;i3rte. 6onft miffen mir

an^ ben fiebsigcr unb ad)t5iger 3a{;ren, 'oa'^ bie ^2lbüofaten £ubolf,

3o^. Q^^ßerner, ^riebrid) ü. ^oftet, S:)aa^, £o^fant, ^rund unb bie

'^Iffefforen @raf 3ofef 6^aur (ein SoI;n beö 5?;ammerrid)terö) unb

t». 9ceurat() „collegia practica" abl;ielten. 3n ber 9\eget foftete ein

i^oüeg im Semefter ober in t)ier 9?tonaten brei 5l\iroIinen, b. f). gegen

™) Institutiones Jiirisprudentiae Cameraiis. 5^übingeu 1754.
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60 ??tf. nad) unferem ©elbc. (^'in für "^Infänger unentbef)rlid)e^

93üd)(ein war ber üon bem jüngeren ü. bürget »erfaßte ^'Öe^Iarifd)e

^raftüant (1752); aU ©runblagc bienten cimb "pütter^ Nova

epitome processus imperii (1757) unb mel;rere Q3üd)er X). 93ofte(^.

Q3ei btefer @elegenl)eit fei ermähnt, t>a^ nad) S^eftner fämttid)e

^Iffefforen aU Äanbbud) beim Urteilen t). 6eld)on)ö Elementa iuris

germanici privat! hodierni (1762) benu^ten. '^U^ braud)bare

)uriftifd)e 93üd)er galten fonft Cauterbad)^ Coliegium theoretico-

practicum, 6d)aumburg^ ^anbe!ten, ?\eiffenberg'^ lateinifd)e ^n^

merhmgen §um ®eputationöabfd)ieb t>on 1600 (erfd)ienen 1619) unb

3of)ann '^Bil^elm £ubolfö Corpus iuris cameralis (1717).

©ie meiften ^raftifanten Ratten foeben i(;re ötubien auf

einer Hnioerfität beenbigt, mand)e waren aber fd)on '^Inunilte ober

ftanben fonft in '^Imt unb lOürben, beüor fie nad) Q3L>et3lar famen.

Über bie 0auer ber ^raftüantenjeit gab e^ feine Q3orfd)rift;

mand)e begnügten fid) mc @oet()e unb Äarbcnberg mit einigen

??conaten, anbere blieben länger a(ö ein 3a()r. Oft fnüpfte fid) an

ben '^lufent()alt in QBe^lar ein fo(d)er bei ber 9\eid)^t>crfammlung

5U Oxegen^burg unb am faiferlid)en Äofgericbt 5u TBien.
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®ie freie 9lei(^^ftabt QBe^tar.

\c^{av liegt an bcm tinfen Ufer ber 2ai)n, wo fid) in biefen

'5(u^ linfö bie TBe^ unb red)t^ bie '5)iU ergießen. 6d)on

friK;, it)o(;( bereite in t)eibnifd)er Seit, beftanb an biefer

günftigen (cUüc eine '^^Infteblung; unb fd)on im 8. 3a()rf)unbert

lüurben i)ier auf bem je^igen ©omberge, »ieüeid)t t>on ben ©rafen

beö l'at)ngaue^, eine ^urg (castrum), ein 5?oUegiatftift für S^a--

nonifer unb (im 3at)re 790) eine ^ird)e errid)tet. Um 1100 erfe^te

man biefe^^ (Sotteg{)au^ burd) bie gro^e 5tr>eitürmige Stiftöfird)e in

romanifd)em Stil, t>on ber je^t nod) ber fogenannteÄeibenturm unb ein

(Eingang^tor ftel)en, n)ä{)renb bie alte ^urg längft üerfd)munben ift.

9'Jad)bem ^e^lar bann im 3at)re 1180 burd) S^aifer ^riebrid) I.

bie 9\ed)te einer freien 9\eid)öftabt ert)alten ^atte, erftanb bie l)of)e

9vingmauer unb au^er{)a(b auf bem bie Stabt be(;errfd)enben Sx'al^--

munt eine neue ^urg at^ 6i^ beö !aifer(id)en 9\eid)^oogtö. '^ait»

tt)urben bie Q3orftäbte kaufen unb 6i(I)ofen fowie bie i^änggäffer

unb bie 9'ceuftäbter Q3orftabt ()in5ugefügt. 3n ber erften Äälfte be^

13. 3al;rf)unbertö begann bie (frneuerung unb ^"rmeiterung ber Stiftö--

fird)e Unfer i^ieben ^yrauen, an ber bann in ben '^^ormen ber ^vüi)--,

Äod)-- unb Spätgotif biö um 1500 gebaut tt)urbe; bie eigenartige

gefdneferte Äaube ober 5^rone be^ ©übturm^ trägt bie 3a^re^--

5al)( 1561, ber nörblid)e ^urm blieb unooUenbet.

®a ber tttva V2 "Ouabratmeile ^anbe^ umfaffcnbe ^efi^ ber

Qtcitt »on ben ©ebieten ber ^anbgrafen »on Äeffen, ber ©rafen







"^lug Der ©c[d)id:)tc '^Cset^larö 47

üon 9^affau unb ber @rafen «on öo(mö umgeben mar, iDurbe

^'Öe^tar in mand)e ^ei)be btefer Äerren werlDicfelt. (fö trat ba^er

1256 bem großen rt)einifd)en ötäbtebunbe bei unb XJereinigte fiel)

t)on 1285 an biö jum (£nbe beö 14. 3al)r(;unbert'g uneber(;o(t mit

•^fanffurt, @elnl)aufen unb <5riebberg ju einem ^etterauifd)en

6täbtebunbe mit bem 3roecf be^ gegenfeitigen 6d)ul3e^ unb namentüd)

ber 6id)erung beö £anbfriebenö. ®ie Q3(üte ^Öeljfavö fällt in i)a^

13. 3al)r(;unbert. ^öie in üielen mitte(a(ter(id)en 6täbten fanb aiid)

i)kv im 14. 3at)rl)unbert me()rfad) Streit im Snnern jn^ifd)en ben

alten 6d)öffengefd)led)tern unb ben aufftrebenben Sünften ^tatt. 3m
3al)re 1541 trat bie ganje ^ürgerfd)aft 5u ^utl)er'^ £el)re über,

abgefel)en üon bem 5\'ollegiatftift, 'Oü'^ feinen ©otteöbienft nad) n>ie

üor im Qii)OY ber ötift^fird)e, beö je^ig^n <3)omeö, abl)ielt.

<3)er 'S>rei^igjät)rige ^Irieg brad)te ber <Ztai)t üiel Unheil, ^a
ber TBol^lftanb immer me^r fanf, bemül)te fid) ber Stabtrat barum,

ha^ ha^ 9\eid)«fammergericbt nad) TC^e^lar ocrlegt ivürbe, unb mad)te

fo gro^e 3ugeftänbniffe, namentüd) l)infid)tlid) ber 9veligionöübung,

ba^ ta'^ @erid)t, nad)bem Speyer 1689 »on ben '^^ran^ofen jerftört

mar, in ber '^at feinen (Jin5ug in ^e^lar ^ielt unb l)ier am

15. v!?tai 1693 eröffnet mürbe. 9tid)t ^um Segen ber Stabt! '5)enn

menn aud) il)re (^"innal)mequellen reid)er mürben, fo »erlor fie bod)

il;ren ein^eitlid)en C!l)arafter in religiöfer Q5e5iel;ung; bie t>orl;er fo

ftol^en unb felbftbemu^ten Bürger mußten eö fid) gefallen laffen,

üon ben ??citgliebern beß 5\'ammergerid)tö alö (i"inmol)ner jmeiter

5llaffe angefel)en ju merben; fie gaben jum 5eil il;ren biöl)erigen

(frmerb auf unb fud)ten burd) 93ermieten oon Qfßot)nungen unb ber--

gleicben oom 5\ammergerid)t ^u leben, t?on bem fie immer abl)ängiger

mürben; ein Strom oon '^remben überflutete bie Stabt, bie fittlid)en

Suftänbe üerfd)led)terten fid), mie benn 5. 15. in gemiffen Aäufern

„franjöfifcbe d'l\)mp\)m" \[)v ^ßefen trieben.

5?eftner gibt 1767 folgenbe '^efd)reibung ber Stabt:

„©ic öfabt liegt tbeils an, tbeits ?)tüifd)en ^Sergen, iüeld)es oevurfad)t,

ba^ bie ©äffen uneben, balb auf, balb niebcrlaufenb fcbi" unanfcbntid) finb unb

feiten einige -^lu6fid)f in bie tyernc bavbicfen. 3n ber Saf gibt cß barin Jvcnig

©äffen, fonbern nur ICNinfel. ^aö T>flaffcr mad)cn febr glatte ^iDcarmorftcine

au2, bie jumabl ivenn es geregnet, febr oft §u ^alle bringen, n)o»on id) fel)r

t)iele, oft febr fc^mu^ige unb fc^merj^aftc groben l)abe. 3u biefer Un-
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annct)tnlid)feit fommt nod) bie fd)lec{)te 'Police», inbcm SxOti), 5\^nod)en, -^lufter-

fd)a(en p. bie ©aiien nod) unuiegfamcr uub fd)(üpfrigev mad)en. -^llö bie gegen--

loärtige Q3ifitation beö i^'ammcrgcriditcö beüorgcftanbcn, ift bie Stabt §war

oon »ielem 5^ott) gefäubcvt, loovuutcr nod) oieles vom oorigen 3af)rt)«nbert

geioefen fein foll, unb finb aud) bie 9!)tiftf)aufcn l)inn)eggett)an, nid)fßbefto-

loeniger fef)lt nod) fct)r öiete^ an bcr 6auberfeif.

<3)ie öäufcr finb fd)tcd)f gebaut, foioobl in "^Infebung ber Structur, in

bem fie nid)t nad) ^iclcgcnt)eif ^c^ bergigten ©runbes gebaut, als aud) in -^In»

®cr 3äutui:m ju '^Bc^tar

febung ber 93Jaterialicn ; baf)cr man fagt, ^^e^lar fei mit ??tarmor gepftaftcrt

unb bie Käufer oon itotb gebaut, ^inben fid) gute Ääufer, bie mebrentf)ettö

»on -^Iffefforen ober aud) ^rocuratoren beioobnt loerben, fo nebmen fie fid)

bod) nid)t aus, tta fie in 7*3infeln ftel)n unb nid)t ins "^luge fallen, ^aß Äau0-

jpefen ber ^ta'ot ift fd)led)t bcfteüt. ^ie ötabt ftedt fef)r in 6d)ulben unb

gerät immer tiefer hinein, t><x ti^ 9\atf)ßt)erren nur xi)v befonbereö Sntereffc

UHif)renb Q3cnt>attung if)reß "^Imte^ beforgen, nid)t aber i^a^ allgemeine ber

3ur (fvgänjung biefer 6d)ilt)crung biene ein ^rief beö Dr. jur.

Sodann '^Irnolb @ünff)cr (1755 biö 1806), ber fid) t>on (fnbe 1778

biö ^nbe '-^luguft 1779 a(ö junger ^raftifant in ^e^Iar aufi)ult

unb etwa 1791 Senator in feiner 93aterftabt Äamburg it)urbe. (fr

fd)reibt am 28. ©ejember 1778 an einen ^reunb:
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„9iun fcnne id) bic 6fat)t fo jtemlid) ganj. ©utcr ©oft, tt»a^ für ein

?ieft! i?auter 5bäufer mit '^^tcifenftcrn unb 6d)iefevt)äd)ern; ©äffen, fo eng,

ba^ man bes $ageö i?id)f nid)f barin fief)t, unb fo frumm, ba^ man nid)f

tjeraußfinben, unb fo bergigt, unb fo fd)led)t gepflaftert, baft man fie nid)t er-

fteigen fann; in einigen 6tra^en treppen »on 50 Stufen, um ben '^erg f)eran--

5ufommcn. 3d) n>ot)ne nun ungefä{)r mitten in ber ötabt, unb fe(;e über ben

ab{)ängigen febr geräumigen ??iarftptat5" — @üntl)er mof)nte auf bem ilorn--

martt — „unb ben unteren 5bcil ber ötabt axiß meinem iVenfter in bic {)err--

lid)fte i?anbfd)aft f)inauö, mo ber ^lu^ fid) burd) OSiefen unb itornfelber ba^

'^i)al t)inab 3n)ifd)en 2 ungeheuren :3crgen binfd)tängelt; ^ic Q3erge fte{)en gleid)

oor ber Gtabt, unb auf jebem ein oerfallcneß öd)(o^*)."

<5)ie (Btai)t i)attt fünf ^ore, näm(id) t>a^ Ober--, t>a^ 6ilt)öfcr--,

t>a^ £af)n--, iia^ Käufer unb t>a^ Q©öllbad)er ^or, bic oon einer

^Ißad)e befe^t waren unb abenbö gefd)loffen, morgend geöffnet mürben,

"^lu^er ben ^ortürmen n»aren in ber ?vingmauer nod) minbeftenö

ad)t ^ürme, oon benen je^t nur ber Säuturm erl)a(ten ift. <5)te

fleinere 9D^auer ber T^orftäbte l)atte fed)^ ^ore unb me()rere ^ürme.

Über bie 2ai)n füf)rte bamalö nur eine ^rüde, nänüid) bie bereite

1288 ern)äf)nte, nod) je^t ftci)enbe fiebenbogige fteinerne 93rüde. <S)aö

6tabtbi(b tvav ju @oet{)e^ Seit faft nod) ebenfo, xvk e^ 9?^erian,

tt)of)( nad) einer T^or(age au^ bem 3a^re 1549, in feiner „Topo-

graphia Hassiae" ^twa 1646 ge,^eid)net i)atU. Über bie 6d)iefer--

bäd)er erf)oben fid) ber 0om, bie in i()rem ^l)ortei(e aud) au^

gotifd)er 3cit ftammenbe unb ettt>a 1725 vergrößerte 5lird)e be^

<5ran5i^fanerflofterö unb in ber 9'Jeuftabt bie neue Äofpitalfird)e, bie

erft im 3a()re 1764 an Stelle ber alten Ä'apeüe beö Äofpital^ jum

Äeiligen ©eift errid)tet mar. C^^gl. Silber 6. 48, 52, 69, 49 unb 65.)

©roße ^läfje in ber 'Zta'ot maren ber '^uttermarft, ber 5^^rnmarft

unb ber (^ifenmarft (Q5ilb £.53), auf beren jebem ein alter 93runnen mit

fließenbem Gaffer ftanb. ^hx ber 9'corbfeite be^^uttermarfte^ ert)ob fid)

ber el)rtt)ürbige®om, an berSübfeite :^wd ^ol)e©iebell)äufer, nämlid) bie

mittelalterlid)e ^ropftei, ta^ jet5ige '3!)oml)Otel, unb baneben an ber Sde

ber neuere @aftt)of „3um Slronprinjen"' (^ilb imVII.^Jlbfd)n.). "^^luf bem

an benOSuttermarft anftoßenben'5ifd)marft lag bie altei^'ammer, 1606alö

9^atf)au^ erbaut (£.7), unb gegenüber t)a^ ttrva feit 1755 alö 5?ameral--

*) ©emeint finb bie 9\uincn ber nod) ffef)enben ^^urg Äalömunt unb bie

ber '5)alt)eimer itird)e, bie im ^ai)ve: 1900 abgeriffen ivurbe. '5)er l)öf)erc ber

„unget)euren" ^crge, ber Ä'alsimunt, ift nid)f gan§ 100 m ()od)!

4*
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®ic ftcincrnc ea^ubrücfe ^u "Söe^tor

©ebaut im 13. 3al)rJ)unbcrf

Äauö bienenbc ©ebäuöe, ha^ jcf^t aU ba^ „5ber5oglid)e Äau^" be--

5eid)net tt)irb (3.8); neben biefcm ftanb t>a^ @aft(;auö „3um ©olbenen

2'6wtn", je^t Ä^aufbauö oon ^Ueranber 3oe(. Äier auf bem 'Jifd)--

mavtt v>or bem Sx'ameral-CSebäubc prie^ einft 1704 ber «Softor (fifen--

bart ober, tt)ie er ftd) in einem ^3d)rcibcn auö '^'öe^lar nannte,

„3o^. 'ilnbrea^ (?t)fenbart^ med. et Operator au^^ ??iagbcburg" in

einem eigen^> aufgebauten offenen „^(;eatrum" feine 5?unft an, tt)aö

5u einem 6treit groifdien ben beiben bamaligen 5?ammergerid)tö--

präfibenten, bem ©rafen t>. £o(mö--i?aubad) unb bem '5reil;errn

x>. 3nc\e({)eim, füf)rte*). '2luf bem 5?ornmar!t mar befonber^ tiü'o ©aft--

I;auö „3um 9xömifd)en ixlaifer" bemerfen^mert (^ilb im V. ^>Ibfd)n.),

auf bem (gifenmarft t>a^ bereite 1599 gebaute '5ad)merfl)auö „3ur alten

^DZünje" unb bie 'i^lpotbefe ^um l^ömen. ®er jetzige Sd)illerp(al5 mar

bamalö ein 5um ^ran5i^!aner!Iofter ge()örenber, t»om ^e^bad) burdv-

ftoffener unb mit einer 9?cauer umgebener '5riebt)of, ber allerbingö

nid)t mel;r 5u ^egräbniffen gebraud)t werben burfte unb nad) ber

Sill)öfer Strafe 5U burd) ein gro^e^ 3unftl)au^ abgefd)toffen mar.

*) Q3gl. ??. SXoici; 6. 66.



3tra^en unb Ääufev ^Octjlarö 53

Einige Käufer ber 'Ztatit entftammten bcm '?[)^ittelalter unb

bem 16. 3af)rt)unberf, bie meiftcn tDaren aber im 17. unb in ber

erften .sbälfte beö 18. 3a()rt)unbertg errid)tet. 6e()en wir oon einigen

großen ©ebäuben ber 5i'ammergerid)t^perfonen ab, fo maren bie

Käufer j5^ad)tt)er!bauten, hievten meiftenö if)re ©iebelfeite ber Strafe

5u unb t)atten in ber 9\ege( jtt^ei red)t niebrige (otoäwcvU mit je

oier 'Jenftern. ^k i?erfd)iebenen ßtodmerfe fpringen üor, ha'oov

tritt §utt)ei(en nod) ein einfad)er (Jrfer, ta^ Q3alfenit)er! liegt frei,

ift oft mit 6d)ni^erei oerjiert unb trägt Ipäufig eine 3nfd)rift mit

bem 9'Jamen beö ^'rbauerö, ber 3a^re^§af)l unb einem frommen

Sprud). @oetf)eö ^luöfprud) „®ie <^ta'Ot felbft ift unangenef)m"

unb 5l^eftnerö Silagen waren in mand)er Äinfid)t bered)tigt, aber bie

fic^ gegeneinanber neigenben Ääufer in ben engen, jum ^ei( frummen

unb fteigenben ©äffen mad)ten bod) einen freunblid)en, anljeimelnben.

©aö 9>an^ „jur attcn go^ünsc" ouf bcm etfctttnorft (1599)

Cints bie ehemalige ^?lpotbcte „jum golbcnen l'ötpen"
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malenfd)en (finbrucf, ber ftd) aucl) \)mU tvoi} mand)er 9^eubauten

nod) nic^t gan5 t)er(oren i)at. (^rUHi{)nt fei ^ier befonberö bie in

brei Sprad)en abgefaßte unb ba()er befonber'g bemerfeu'gtDerfe 3n--

fd)rift beg Äaufeö „3ur alten 9?Zün5e", ba^ jel^t einen neuen llnter--

bau erl)a(ten ^at, fonft aber nod) i>a^ alte ^a(fentt)erf unb am

©iebel ha^ ftäbtifct)e Wappen fotvie ben 9veid)öabler aufnjeift. Über

bem (Eingang nad) bem (fifenmarft ju ftef)t man bie d)ronogram--

matifd)e 3nfdn-ift: „'^Inno: 3uir alten 9?cun^ ift biefe^ Äau^ genannt.

©Ott bel)uit^ oor ^euoer unt t»or ^rant. A. D. MDLXXXXVIIII",

barunter: „Sud)et am erften ta^ 9veid) ©otte^ unb feine @ered)fig--

feit. So mvt eud) t>a^ anber aüeö zufallen. 9}^attl). 6"; auf ber

anberen Seite beö Äaufe^ trägt ein halfen bie lateinifcben

<S>iftic^en:

Cum pietas Dominique timor sapientia vera

Sit, per quam fluxae conciliantur opes,

Quaeque suis complet domuum penetralia donis,

Haec mea ne virtus limina (destituat)*),

tt)äf)renb auf einem tiefer liegenben Querbalfen bie fran5öftfct)en

93erfe ftel)en:

Bastir est folie et peine en vains,

Si Dieu n'y preste sa benigne main,

Verite est, qu'en terre on n'a riens,

Si Jesus ne nous envoie ses biens*).

"i^lucb bie fran5öfifd)en 'Sporte ergeben mie bie beutfd^en über

ber ^ür t>a^ 3a^r 1599, menn man bie 3af)lentt)erte ber 93ud)--

ftaben, bie barin eine 3al)l bebeuten fönnen, jufammenjäl^lt.

9[)^and)e ^atrijier unb namentlid) »iele 5^ammergerid)t^beamfc

Ratten au^er il)ren Stabttt)ol)nungen nod) ©arten mit ^ol)n^äufern

»or ber Stabt. So mürbe t)on bem ^rofurator Dr. "^O^edel auf

ber '2lnl)i5t)e beö ^al)nberge^ oberl)alb be^ y:)aarbad)tale^ 1736 ein

großer ©arten mit einem geräumigen Äaufe angelegt, ju bem man

t)on unten auf 5$:reppen unb "^erraffen vorbei an ©rotten, Rauben

*) ^k lafcinifrf)cn Q3crfe bebeufen: ^a ^römmigfeit unb '5uvd)t beä

iöerrn bie tt)af)re 'JBeiöf)eit fint>, burd) weld-,c bie üerc)ängtid)en @üter erf^alteu

werben, unb n)eld)e bie Käufer nüt if)ren ©oben füUt, fo möge biefe 5ugcnb

meine Gd)JpeHe nid)t üertaffen; bie fran,^5)"i[d)en: 'i^auen ift -Jorbeit unb bie

?Mbe »ergeblid), luenn (Sott nid)t feine gnabigc .sbanb tei^t. ^i>abrbeit ift,

i>a% man auf grben n\d}t^ i)at, wenn 3efuö un^ md)t feine ©üfer fenbef.
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bie fogenannte 9?^erfe(öburg, bie im 19. 3af)rf;unbert nad) einem an-

beren 93efi^er ben 9tamen xDZe^eburg erhielt. Äier bietet fid) eine

äu^crft reijüoUe '2lu^jld)t auf ben 'S'om, bie (Btaht^ ben 5la(ömunt

unb bie ganje Umgebung, ©iefer ©arten ift ber im ^.'öert^er met)r--

fad) gepriefene ©arten beö ©rafen t)on 9DZ. 3n Qröirf(id)feit war

barin ju ©oetf^e't^ Seit ein [e^r be[ud)teö 5^affee{)au^. ©er fd)on

ertt)äf)nte Hamburger ©untrer fd)reibt barüber am 2. Sanuar 1779:

„Acute ??iorgcn uuirs cnMid) fo öiel QLÖetter, baR id) ben ©arten auf-

fud)en fonntc, ben Q;i>crt{)er gteid) 3. S befdjveibt, unb wo bie bcvrlid)e 8ccne

oorging im legten ^^vief beß evftcn 5:ei(i5. '?cr ©arten ift bie fd)önftc unb

aUgemeinfte "promcnabc ^ier, unmittelbar worm 5or an einem 5bügel, »on ba

man bie ganje ©cgenb übcrfict)t. "^lud) tann man ba ju aller Seit 5laffee,

QScin pp. f)aben, unb ba« ^iUarb ift ben gan,sen Q^ßintcr get)ei§t. xücir wav
bod) aücß fo bcfannt unb unUtommcn; al« id) l)incin trat, luar'ö aU foUt' id)

einen eVrcmben, an bcm fd)ün lange mein ganjcs .sberj gehangen l)atte, nun

cnblid) üon "•2lngefid)t ^u -;?lngefid)t febcn, unb fo ging id) mit flopfenbem

Äerjen bie Cinbenallee an ber ©artentür l)crauf."

©leid) im 'Einfang be^ QfÖertt)er (;ei^t eö:

„®cr ©arten ift cinfad), unb man fübtt gleid) bei bem (!?intritte, tci^

nid)t ein tt)iffcnfd)aftlid)er ©ärtncr, fonbcrn ein fü()lenbc'3 Äcr,^ ben "pian ge-

§eid)net, tta^ feiner fclbft genießen iPoUte. Gd)on mand)e 5l)ränen i)ab id)

bem '•^lbgefd)icbcnen in bcm ücrfallcnen 5^abinettd)cn*) gcit>eint, tau fein l'ieb-

lingöplät5d)cn mar unb and) meines ift," unb im "i^riefe wom 10. (September:

v3d) ftanb auf ber ^erraffe unter ben l)of)cn 5\\iftanienbäumcn unb fat) ber

Sonne nad), bie mir nun .'^um letzten ??iale über bcm liebtid)en 5:t)alc, über

bem fanftcn i^tu^ unterging."

QBe^lar i)atU 1772 eine Sinipobnerfcbaft t>on met)r a(ö

5000 Stopfen, t>on benen gegen 900 auf i)ai 5^ammergeric^t unb

ettt)a 300 auf bie Q3ifitation famen. 9'Jad) lUmenftein gab e^ um
1800 etnja 850 bürgerlid^e unb u^enigfieifg 150 jum 5lammergerid)t

ge^örenbe "iY'amilien. SlVftner bemertt einmal, t)a% bie ©runblage

beö ^i)avatUxi ber Iße^larer i>a^ Q3ergnügen unb bie Cuffigfeit fei,

unb »on feiten be^ ilammergerid)f^ würbe i5fterö über bie Sügel--

lofigfeit be^ QBe^larer ^öbel^ g^ft^gt- lUmenftein (III, 194) nimmt

jebod) feine £anbßleute in 6d)u^; er bemerft, faft in allen 9^eid)^--

*) 3m letzten Briefe bes I. Teiles! fprid)t QÖ>crtf)cr »on ber -^lllec, bie

immer büfterer mirb, „biß julctjt allcß fid) in ein gefd)toffcncß 'piät3d)cn enbigt

baß alle Sd)aucr ber (Sinfamfeit umfd))ucben".
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ftäbten i)errfd)e, befonberö bei bcr 3ugenb, ein gennffer @eift ber

ilnab^ängigfeit, ^©iUfür unb ^u^gelaffeni)eif, unb er rü^mt üon

bem größeren ^ei(e ber ^e^larer '^ürgerfd^aft, t>a^ e^ fleißige,

errDerbfatnc unb gefittete £eute feien.

^Iset3lar ftanb unter ben ?veid)^ffäbten be^> oberr{;einifc()en

5^reifeö auf ben 9\eid)2itagen an ber 13. (ott\l^ unb t;atte nad) ber

9veid)^matrifel jum 9veid)ö^eere 8 ober, ha biefer *^lnfd)(ag gett)ö{)n--

lid) t>erbreifad)t n?urbe, 24 xDZann ju tVu^ 5U fteUen unb 5u ber

9xeid)öoperationöfaffe 32 bjtt). 96 @u(ben beijufragen.*)

^äl)renb an ber 6pi^e beö ©emeinmefenö frü|)er 12 6d)öffen

unb 12 9xateil)erren geftanben i)atttn, lag bie 93ern)a(tung ber Statt

im 18. 3a()ri)unbert in ber Äanb eines StabtratS, ber au^ 12 9\at^--

fd)i)ffen unb 8 jüngeren xÜcitgüebern, ben '?uatö()erren ober Senatoren,

beffanb. <S)iefe »urben auf Q3orfd)(ag ber Sünfte »on bem ganzen

6tabtrat auf i^ebenSjeit gett)ä{)(t unb rüdten aUmäl)lid) ^u Sd)öffen

auf. ^[n§ beiben i^oUegien tpurben aUjäf)rlid) ein älterer unb ein

jüngerer ^ürgermeifter nad) bem '2lmtSa(ter beftimmt.

©ie Sd)öffen unb 9\at^t)erren erl)ie(ten jä()rlid) 50 ri)einifd)e

©ulben ©e^alt. <5)a fie fämtüd) 5?auf(eute, @ett)erbetreibenbe ober

Äanbttjerfer iparen, ftanben i()nen a(ö „gelef)rte" "Berater in 9ved)t^--

fad)en jwei juriftifd) gebilbete Spnbici 5ur 6eite; bieß n>aren 1772

ber 9^at^fonfu(ent 3oI)ann 'Ißinfler (1763 bis 1796) unb ber 5l^on--

fpnbifuS unb 6tabtfd)reiber ©eorg ®at)ib "l^üj^er (1763 bis 1789).

9^eben bem 9\ate ftanb t)a^ bürger(id)e .Kollegium ber 3tt)ölfer,

bie als 9\epräfentanten ber '^ürgerfdiaft barauf 5u ad)ten Ratten,

iia)^ ber 6tabtrat nid)t in bie 9\ed)te unb 'S^rei^eiten ber Q3ürger

eingreife. Sie vertraten bie Stabtgemeinbe, bie Canggäffer unb bie

9^euftäbter (Semeinbe fonne bie 9 3ünfte, nämlid) bie oier alten,

benen baS 3unftt)auS gel)örte, bie ^"ßollenu^eber, (5d)miebe, "Bäder

unb ©erber ober £ot)er, unb bie fünf neueren 3ünfte ber öd)neiber,

ßeinett)eber, 9?ce^ger, Äotj-- unb 6teinarbeiter unb 3trumpftt)eber.

^id)tige ^erfonen in ^ßetjlar waren ber ^ropfteifd)ultt)ei^

unb ber 93ogt, beibe ^ugleid) rid)terlid)e unb T^ermaltung^beamte.

*) '5)er rf)einifd)e ©ulben betruc^ etwa 1 ?3c. 70 ^>f. unferc^@elt)e2 unb ver-

fiel in 60 5lrcu,^er ober 15 'i^aQen. (Sin 5alev luar = P .. ©ulben, 1 ^v. ^- 3 'Pf.



(5täbtifd)c Q3ertt)altung. '^ropfteifd)utf()ci^ unb l^ogt. 57

'S)er erftere l)attc bie Privilegien be^ alten 5?olIegiatffifteö llnfer

hieben 'Jj^auen ju fd)ül3en, ju beut aüerbing^ im 18. 3al;r^unbert

au^er bem 0e!an unb bem 6d)o(after nur ipenige 5^anonifer ober

Stiftöf)erren gef)örten, unb nai)m im befonberen bie 9\ed)te be^ (Sr^-

bifci)ofö oon ^rier alö beö Stiftöpropfteö wa^r. ®er Q3ogt oertrat

bagegen ben l?anbgrafen üon Äeffen, ber feit 1536 ?\eid)'gv)ogt unb

^5d)irmi)err ber 9\eid)C>ftabt Töet3(ar umr. ^d)ult()ei^ u>ar um 1770

im 9^ebenamt ber un^ fd)on befannte ^rofurator 3ol;ann "Jerbinanb

Q3ranbt unb f)effifd)er Unterzogt ber ^rofurator '^Ingelu^ 5^onrab

^2[n ber 6pi^e ber in bewaffnete ?\otten eingeteilten ^ürger-

)doaft ftanben ber Gtabtl)auptmann, ber Stabtleutnant unb bie üier

6tabtfä{)nrid)e. 'S)iefe '^ürgern)el)r, bie ettt)a 700 9DZann 5ä^len

mod)te, l)atte ben ^'ßad)tbienft an ben ^oren ju i)erfet)en unb bei

Äulbigungen unb anberen großen '3^eftlid)feiten in präd)tigen llni--

formen 5U parabieren.

3n ber Stabt lag auf ©runb ber (frbüogtei unb Sd)u^l)err--

fd)aft be^ t\inbgrafen aud) eine Äeffen--0armftäbtifd)e '^efa^ung,

bie nad) bem (fin,^ug be^^ 9\eid)^fammergerid)tö auf 150 ??^ann

oerftärft unb monatlid) abgelöft iDurbe. 9^Öeil nun nid)t nur biefe

93efa^ung, fonbern aud) bie 93ürgerfd)aft t>a'^ 0\cd)t für fid) be--

anfprud)tc, frembe 5^rieg^oölfer burd) bie (ota'Ot ^u geleiten, fam eö

fd)on feit 1732 öftere ju ^Reibereien unb Siuiftigfeiten 5n)ifd)en

beiben Parteien. 3nbem niad)tcn bie 'Bürger eiferfüd)tig barüber,

ta}} \i)vc '?\eid)'3freil;eit nid)t burd) ettt)aige laube'gl)errlid)e ©clüfte

it)re^ Oberoogt^ angetaftet ipürbe. '^lud) baburd), t)a}^ ber S^om-

manbant ber ^effifd^en "^efa^ung, ??iajor ©eorg TÖill;elm 95uff*),

n)ieberl)olt rüdfid)tSlo^ für feinen l^inbeeiljerrn eintrat, nnirbe ba^

T^erl)ältni^^ ,^unfd)en Äeffen unb ^ßet3lar nid)t beffer. 3a, nad)--

bem bei einem 3ufammenfto^ im 'Februar 1763 meljrere t)effifd)e

6olbaten t>on ben erbitterten 93ürgern gefd)lagen waren, !am e^ in

ber ?cad)t beö 27. ^lax 1763 5U einer förmlid)en (Eroberung Tße^--

lar^ burd) ein Äeer t>on ntXüa 1800 9)?ann, ba^ feine 4 5l^anonen

*) (Sr max 1709 geboren, wuvbc 1748 Ä'ornctt im f)e[fifd>en 'S'ragonev-

9\egiment, 1755 Äapitän unb Sl'ommanbant ^u TÖe^lar, 1766 xO^ajor unb

ftarb 1780. Sein trüber war ber 'S)eutfd)orbenö-'21mtmann 'Suff.
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gegeit ba^ 5lammergend)t'^gebäut)e rid)tcte unb bie (cta'Ot mefjrere

^age befet3t i)kit. <S»a^ baö 5\'ammcrgend)t beöl;a(b am 6. 3um
ben Canbgrafen ^ubtDig VIII. (1739 h\^ 1768) tpegen '^erle^ung ber

9\eid)^gefc^e Dorhib unb mit einer Strafe oon 100 tÜZarf ©elbe^

bebroI)te, ipirb biefen ttid)t öie( geflimmert f;aben. <S>ie 93efa^ung

n?urbe aber auf etttja 70 9!}Zann verringert. 6ein 9cad)fo(ger

^ubu>ig IX. (1768 bi^ 1790) orbnete jebod) p(ü(3Üd) an, ha^ fte biö

auf 9 'SDcann oerminbert nnirbe, bie nur ben '^often am Obertor

befe^en, aber feine (f()renn)ad)e mef)r geben foUten; bei feiner £ieb--

f)aberei für Solbaten tPoUte er nämlid) in ^e^lar nid)t fo »iele

^eute burd) ^"i}erbung unb 'S^efertion verlieren, '^luf ben ^unfd)

be^ 5lammergerid)tö bet)ielt inbeffen ber tÜ^ajor "^uff auf feine unb

be^ <5)armftäbtifd)en Q3ogtö 93erantn)ortung 5unäd)ft 27 9}^ann ju--

rücf, wa^ ber ix'ommanbant ber ©ie^ener ©arnifon fd)üe^Iid) gut-

f)ie^. ^a aber biefe 3a()( bem 5lammergerid)t nid)t ju genügen

fd)ien, tt)urbe fte am 28. Öftober 1770 mieber auf 40 ©emeine,

1 Sergeanten unb 2 ilorporale cvi)U)t*) bie bann aud) tt)ie früf)er

bie üblichen (f(;renpoften fteUten. 93or ber ^ot)nung be^ 5?ammer--

rid)ter^ ftanben nämlid) 4 Soften, jn^ei »on ber t)effifd)en ^efa^ung

unb 5n)ei von bem ftäbtifd)en, b. ^. bem oberr()einifd)en 5lrei^--5lon--

tingent, bie fid) gett)öl)n(id) barum ftritten, «»er von il)ncn l)öf)er auf

ber treppe ftef)en foUe, tt)äf)renb bie beiben ^räfibenten je eine

I)effifd)e unb eine ftäbtifd)e Sd)ilbn>ad)e f)atten. "Sie ioaupttt)ad)e

ber i)effifd)en Q3(aurö(fe n^ar auf bem ^ornmarft in einem Äaufe

gegenüber bem „9vömifd)en 5laifer".

(?tne finb(id)e, aber im ganzen gett)i^ treffenbe Sd)i(berung ber

^e^larer Solbaten entf)ält ein '^rief, ben ber faum brei5el)njäf)rige

©eorg iteftner, ältefter So^n von 3ol). &)v. 5?eftner unb Charlotte

geb. 93uff,**) im '5rül)ial)r 1787 von '^e^lar au^, n>o er feinen

©ro^oater befud)te, an einen '^reunb gerid)tet [>at. (Sr fd)reibt:***)

„3d) möchte <3)ir gern eine ^efd)reibung üon öen f)ieftgen 3oti)atcn

mad)en unb bein 3tt)erd)feU ein wenig erfd)ütfern. gö foü ^ier eine Slompagnie

*) 9^ad) 51'eftnerß ^agebud) unt) nad) "Eingabe beö ®ro^t)er3ogl. Äaus-

unb 6taatäard)io0 ,^u ©armftabt.
**) 7>Ql über (iljarlotte ^^uff ben VI. '•2lbfd)nitf.

***) "11 QBcnbtanb ö. 107.



Äeffifd)C 93efa^ung. 6tät)tifrf)c ®enrf)t0bavfeif unb ^cUjei 59

'Davmftäbfcr ^anbfolbaten fein, eö finb aber nur breiftig 9??ann ba. 0iefe

t)aben blaue jerriffene 9\öcfe, ber eine bat gelbe, ber anberc t)ellrott)e unb

iüicbcr ein anbrer pfirftd)blütbcnfarbene '^luffd)läge niif ^erfd^abfen ibüten,

burd)gegangenen 3d)uben unb Slamafd)en. ^Sie bangen auf bem Soften immer
ibr ©eiüebr um, bamif e^ ibnen befto leidster ju fragen fet). t's finb i)kv aud) nod)

•^.^ürger-- unb iareisfolbatcn. "I^ie erfteren baben balb grüne, balb gelbe, balb rotbe,

balb grüne 9\öcfe. Einige baben otiefel an, anbere öd)ube, anbere 5\'amafd)en.

©ic ^5d)ilb!vadK, anftatt ^u fd)ilbern, liegt meiften^ am '^enftcr unb raud)t

5oipa(f ober fe^t fid) unb legt fid) auf bie erftc, bie bcfte ^anf i)xn. ^eö 9cad)tg

ift nun gar an nid)t£i ju benfcn; t>a liegt bie ganje 9Bad)e unb fd)nard)t."

<5)ie ftät»tifd)e @erid)töbarfeit ging baö 5?ammergerid)t nid)tö

an, fonbern lag in ben Äänben be^ Sd)öffenratö, bei beffen @erid)t^--

fi^ungen ber f)effifd)e llnteroogt ben Q3or[tl5 i)atU.

'^a^ Urteil n?ar meiften^ milbe. Oft njurben bie

Übeltäter hcn in Q'öe^lar wie in jeber 9\eid)^--

ftabt ftel)enben 'IBerbeoffixieren t)erfd)iebener Staaten

übergeben. 5\Ieftner fal) jebod), tt)ie ein 3ube,

ber im Äaufe eineö ^rofuratorö i)atU ftel;len

moUen, an 5tt)ei ^agen l)intereinanber öffentlid)

gegeißelt it>urbe, unb ber ^anbgraf er^ob

bie^mal — eö tvax im "^Ipril 1772 — feinen

(finroanb, „tt)äl)renb er fonft "oa^ 9vect)t ber

^ol)en ©eridit'äbarfeit beanfprud)te". 'Sie ftäbti-

fd)en Äanb- unb tyu^feffeln fon>ie ©ürteleifen finb

übrigenvs nod) in größerer *i2ln5al)l oorljanben.

6eit ha'^ i^ammergerid)t in TOe^lar tagte, n?ieberl)olten fid)

ftet^ »on neuem bie Ablagen über bie fd)led)te 93efd)affenl;eit ber

'^olisei, befonberö ber ^Dcarftpolijei ber Stabt. 9?Zel)rmal^ tt)urben

'^olijeifommiffionen ernannt, fo 1767 eine, bie auö bem Oxeid)^--

quartiermeifter unb ben beiben 6d)öffen <Sebu^ unb Äiepe beftanb.*)

d><i, eö mürbe fogar mit Q3erlegung be^ 5^ammergerid)t^ ge--

bro^t. '2lüeö bieö nu^te aber nid)t t>iel, jumal, abgefel)en üon t)m

'2ße(5tarct 'Sauer
•Jicitt) einciii Miipfcvftid) Bon

*) 3ob. ixarl iMcpe, geb. 1711, fam 1740 alä "provifor nad) lisctjlar,

faufte 1753 bie 1703 errid)tefe "^Ipotbefe „Smn golbnen Äaupt", »uurbe im

felben Jabre in ben 9\atsftubl gcmäblt, wofür er 400 '^l ju ^ablen l)atte, war
1766 älterer ^^ürgermeiffer unb l)attc alö fold)cr bie (Bta'Cit bei ber burd) ben

©rafen ü. 3paur eingenommenen Äulbigung für ben Slaifer 3'>fef 5« vertreten.

(V"r ftarb 1778.
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'Bauernfrau

'^ro^effterenben, nicl)t nur fran5Öf{fd)e unb ifa--

lieni[d)e 6prad)mci[ter, ^anj-- unb '5ed)t(e(;rer,

9D^a(cv, '^erücfenmad)cr, Sd)neiber, ^u^mad)er,

^tudarbeiter, Wiener unb ©eiuerbetreibenbe aller

^^Irt, fonbern aud) mand)e^ frembe ©efinbel burd)

bo'^ i^ammergend)t nad) 'Jße^lar geto(ft mürbe.

5\eftner berid)tet am 25. ^Zärj 1772, txx'^i^ ^ataien

unb Wiener öftere auf ber 6tra^e lärmten unb

el)rbare 'Jrauen angriffen. So mußten brei

,,®omeftifen", bie ein (i-t)epaar „infultierten" („11

fallt que tu nous la pretes"), erft burd) ^^ürger mit

Stodprügeln üerjagt tt)erben. %n 25.\Jluguft 1770

fd)reibt Ä'eftner an einen ^reunb, ba^ er feinen

93ebienten, ben er immer gut gel)alten ^(xiit, ent--

laffen muffte, iveil er fid) üiel in ^9irt^l)äufern

auffielt, nad)t<5 ausblieb, in Sdilägereien geriet,

ein „Äelb, furd)tbar unter feinen 5lameraben"

tt)urbe unb in ^^Irreft fam. llnt»erfd)ämt iparen

befonberö bieSäitftenträger (porteurs). 6ie fül;rten

eine unllfürlid)e 5:are ein, ber fid) bie Äerr--

fd)aften unterwerfen mufften, fie t)ernid)teten 9vegen--

fd)irme unb @a(ofd)en, meil biefe i^rem Äanbtt)erf

l)inberlid) feien, ober fie weigerten fid), bereu

'Befif3er §u tragen. Sie »erlangten 3 ^atjen*)

am ^age unb 6 bei ?tad)t, unb bie meiften

l'eute 5al)lten bieö aud), obgleid) ba^ ~ÜZarfd)all--

amt 2 unb 4 ^at3en feftgefe^t l)atte. ©er 6ub--

belegierte @raf 3ed), ber nid)t me^r geben wollte,

würbe einfad) nid)t mel)r getragen. Sd)lie^lid)

(iej3 er fed)^ Sänftenträger üerl)aften, um fie jur

93ernunft ju bringen unb il)re '5ved)l;eit tX\Q<x%

5u bämpfen.

'Bettler gab eö mel)r alö irgenbwo, eine

öffentlid)e "^^Irmen-'^erforgung^anftalt würbe erft
'33auemtnä&c^cn

fpäter errid)tet. ^^öie gro^ bie ilnfid)erl)eit »or

*) 1 ^atjen = 4 ^reuj^ev (IP,, ober 12 ^f.).

'23aucrnt)urfct)c
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t-M i<m. Je 9I>S

<Boucr auö bct
'aJe^tarcr ©cßcnb

ben ^oren ^e^lar^ tt)ar, jetgt fotgenbe @efd)td)te

au^ bem lieben be^ ©rafen (Spaur. Sein

^tograpt) er5äf)(t nämlid), 'iia'^i ber 5tammernd)ter

einft auf einem einfamen Spajiergange nad) bem

„'^infterlol;" genannten Gtabtmalbe t»on styet

ftarfen 93auern breift angebettelt nnirbe. 6d)lie^--

(id) brangen fie mit (Sematt auf \{)\\ ein, inbem

fie fagten, if)re 9^ot fei grenjento^. '5)a er fein

@elb bei fid) \)aiit, mürbe er »on i^nen erft

freigelaffen, a(ö er üerfprod)en, if)nen am folgen--

ben ^age fo üie( ju geben, t)a'^ it)re 9cot ge--

linbert mürbe, (fr ^ielt Q©ort unb bradite i()nen

am näd)ften ^age 10 l^ui^borö, morauf fie mit tränen oerfprad)en,

in 3u!unft nic^t mc^r mit fo gemattfamem llngeftüm ju betteln, unb

fagten, einen fo reb(id)en 9}Zann mürben fie mof)( nie mieberfinben.

^a^ bie ftäbtifd)e Q3erma(tung in ber '^<\t felbft nod) mä()renb

ber 93ifitation^5eit oiel ju münfd)en übrigliefj, jeigt bie ©efd)id)te

be^ mit (Senel)migung be^ 6tabtratö 1770 eingerid)teten genuefifd)en

Cotto^, für lia^ ber llnterne()mer, ein früherer preu^ifd)cr Offizier

namenö 9?canc(fe, ein eigene^S Äau^ anfaufte. '^Im 19. 93Zai 1772,

einen ^ag oor ber 3ie()ung ber i?otterie, mürbe ttRanede pB^lid)

t)er^aftet, namentüd) meil er QBed)felfd)u(ben üon 10 000 ©ulben

\)attt. ^a^ l^ottof)au^ mürbe t»erfiege(t unb oon Soften bemad)t.

<5)ie beiben T^ürgermeifter, 3ob. '^a(tl;afar ??cünd) unb 3o(;. Äeinrid;

^a(bfd)mibt, mürben einftmeilig entfel3t, ba fid)

f)erauöfteUte, 1:>a)^ fie bem ilnterne()mer ftäbtifd)e

@e(ber obne Suftimmung beö 9\ateö übergeben

f)atten. 'Die ^SteUung bc<5 ßpnbifuö IBinfter unb

be^ 5lonfi)nbihi^5 "Bü^er mar gcfä()rbet, meil fie

um bie Äergabe be^ @e(be^ gemußt £)atten. '5>er

9}^agiffrat bilbete eine i^ommiffion 5ur llnter-

fudiung ber 'Za&it, i)oh "y^a^ i^otto auf unb mät)lte

ben reid)en ^ud)f)änbler 'Debuö unb ben 5lauf--

mann ilindicr für ben übrigen ^eil beö 3af)reö

äu QSürgermeiftern. 'Die „Cottoaffaire" bilbete tia^

'^age^gefpräd), fo t:ia')i man faft bie „'^ifitation^-

tUta .Xrtfc« dt ,'"^'JA* fyaj iam

^Jöucrin a.\xi ber

•JBc^larer (Scgcnb
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affaire" yerga^, jumal 9?^anecfe gegen (Jnbe 9?^ai feine '5^ßäd)ter

befrunfen mad)te unb anö bem ?\af()auö, xvo er in Äaff ]a% 5U

entfliegen fud)te.

^'ße^Iar galt alö teure 6tabt unb war e^ aud) im Q3ergleid)

3u anberen 6täbten. '^lllerbingö nad) heutigen 95egriffen waren bie

bamaligen ^eben^mittetpreife ungemein niebrig. '!21m 24. 3uli 1767

würbe unter Raufen-- unb ^rompetenfd)aü burd) ben 9^eid)^furier

00m '9\atf)au^ eine neue ^ar-- unb ^oüjeiorbnung befanntgemad)t.

®anad) foftete ba^ ^funb 9d)fen-- unb 6d)tx)einefleifd) 6 ^Ireu^er =
18 ^f., i^albfleifd) 5 5?r. = 15 ^f., Äammelfleifd) 5 ^v. 2 ^f. =
17 ^f., 5^uf)fleifd) 4 5lr. 2 ^f. = 14 ^f., ein ^rot im ©ett)id)te

üon 1 ^funb unb 9 2ot 2 S^v. = 6 ^f., ein 9}^i(d>tt)ecf §u 7 Cot

1 5?r. = 3 ^f., t>a^ ^ld;tel QBeijen 5 "^l 50 5?r., etwa = 10 J)l,

g^oggen 3 ^l 25 5?r., etwa = 6 ^., Äafer 2 ^(. 10 5tr., etwa =
3 90^. 70 ^fv ein alteö Äut)n ober ein paar junge Äü^ner 18 S^r. =
36 ^f., ein paar junge Rauben 10 5^r. = 30 ^f., ein <Pfunb

95utter 10 i^r. = 30 ^f., 8 gier ^twa 4 5^r. = 12 ^f.

93er^ältniömä^ig teuer aber waren bie '5Bof)nungen, namenttid)

für bie ^od)befolbeten 93ifitationöbeamten. So mietete ber ©efanbte

'5reit)err x>. ©emmingen in bem Äofmannfd)en Äaufe, bem jetzigen

5lranfen()aufe, ta^ 1. unb 2. 6todwerf mit je 7 '^enftcrn an ber

etirnfeite für 700 ^l, b. f). etwa 1200 9?Z jätjrlid), unb ber

Äanno»erfd)e Äofrat 'Jalcfe iai)iU für eine '5amilienwol)nung im

eyange(ifd)en ^farr{)au^ in ber ^nge(gaffe an ben 2. Pfarrer

93^ad)cnf)auer gar 800 ^(., an ben '5lr5t 9Dtarfd)aU auf bem '^utter--

marft aüerbingö nur 600 'Jt. unb nad) bem "^obe feiner ^rau für

eine kleinere ^Not)nung in ber (5iü;öfergaffe an ben '^rofurator

93efferer nur 325 ^i. <S)ie jungen Suriften gaben für je jwei

Simmer ürva 150 bi^ 180 tVl. jäf)rlid).

I^on tttn t>o(f^tümlid)en Sitten fei ^ier beö fogenannten „Äün!e(--

d)enö ''^luf5uge^"(Erwäf)nung getan, ben^eftner unter bem 4.9?cär5 1772

befd)rieben t)at.*) 'i^lm '^lfd)ermittwod) 50g näm(id) bie junge 93^ann--

fd)aft ber 93ürgerwet)r unter '5üf)rung if)rer Offiziere mit fliegenben

*) ^tefe 6itte, bie aud) in Cf)etius' Qi}el3larcv e()ronif (1664) § 20 unb

"oon Ulmenftein II 202 crwät)nt wirb, ift in OB. t>. 9\ief)l2i 9cOüeUe „'S'er ftumme

9\atst)err" verwertet.
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•Jahnen unter ^romme(tt)irbe( jum '5)eutfd)orbenöf)ofe, tt)0 fic oon

bem ^Jlmfmann ^uff ein (ebenbigeö wei^eö S^ni)n empfingen, t>a^

— tt)of)( oon ber Äanb ber 2otU ^uff unb il;rer @efcl)tt)ifter —
mit üieten bunten Räubern gefd)mü(ft iporben xvav. xÜuin begab fid)

bann im feier(id)en '^^lufjuge n^eiter 5um '5)ed)anten beö 5loüegiat--

ftifte^, ber einen ©olbgulben b. i). dwa 10 9}t. 5al)(te, jum 5?orn--

marft, tt)o ein 3ube einen <S)u!aten geben mu^te, jum fogenannten

'^Utenberger Äof unb jum Äofpitat, bie je einen Sd)infen lieferten,

§u ben ftäbtifd)en tÜ^üt)(en, wo man 9}Ze{)l erf)ielt, unb jum 93ürger--

meifter, ber im 9'Jamen beö 3tabtratö ein 0()m ^ier unb ©elb

fd)en!te. '^In jeber Station Ji^urbe eine '^Infprac^e gel;alten. '^Im

"^Ibenb ivurbe aüe^ oon ben ^eilnel)mern bei einem fröf)tid)en 9?cat)(e

gemeinfam oer^e^rt.

Q3on ben eigentüm(id)en 'i^eften beö „^fingftgrafeö" unb beö

„^faffengelageö" n^ar ha^ erftc bereite am 'Einfang beö 18. 3a(;r--

f)unbert^ abgefd)afft, mäijrenb baö jmeite nod) biö 5um 3al)r 1778

beftanb.*) 95eibe tt)urben gemeinfam oom "Stabtrat unb i?on ben

C^orf)erren be^ 5?olIegiatftifteö gefeiert.

^Sonft xvav iia^ 'V'Cv{)äitm^ 5tt)ifd)en ber et>angeUfd)en (Btabt

unb bem !at()olifd)en 0omftift nid)t ta^ befte. 9tamentlid) bie

^rojeffionen ber5lat^olifen unb bie9veIigionöübung beiberSlonfeffionen

in bemfelben ©otteö^aufe gaben f)äufig '2ln(a^ ju ötreitig!eiten. 6eit

t>a^ 5lammergerid)f in IBe^lar roav, t)erfud)ten näm(id) bie 5\'atf)o(ifen

unb befonbervS bie in ber <^taiit aniDefenben 3cfuiten immer ipieber,

bie fonft auf ben tyi'iebf)of befd)ränften '^ron(eid)nam^-- unb Äimmel--

faf)rt'3pro5effionen «weiter au^5ubet)nen unb fie biö jur (Dall^eimer

ilapelle »or bem 9ceuftäbter ^or ober bi^ jum 5?lofter 'Miltenberg

5u fül)ren. ^k '^ürgerfd)aft ipiberfcljte fid) aber mit (?ntfd)ieben--

Ijeit, unb ber Stabtrat erl;ob mel)rma(0 beim ?\eid)ötag 93efd)tt)erbe.

'211^ fo ber ^(lat, geftü^t auf ben ©rafen t). 3ed) unb t>a^ 9^eid)g--

quartiermeifteramt, aud) bie für ben 11. iD^är5 1770 geplante

3ubiläumöpro5effion burd) bie Äauptftra^en ber (Ztaiit »erboten

f)atte, erfud)tcn bie beiben faiferlid)en T^ifitationöfommiffare unb bie

{atl)o(ifd)en 'infitationögefanbten ben Sanbgrafen »on Äeffen al^ ben

*) iUmcnffein II 197, 201 unb 807.
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Sd)U^f)errn ber Qta'^t um Q3erftär!ung ber ^ef[tfd)en 93efa^ung;

unb unter bem £d)ut)e einer 5?;rieg2imannfd)aft t»on ettt)a 1400 ^DZann

ging bann am 18. unb am 25. '^läv^ bie gro^e 'pro^effion üor fid),

an ber fid) bie oben genannten Q3ifitation^mitg(ieber unb bie fatf)o(i--

fd)en 93eamten ber 5?ammergerid)tö beteiligten. 93a(b barauf er-

flärte ber Stabtrat, i>a^ er bie "^ro^effionen nid)t mel)r ^inbern

tt)erbe, folange bie '^ifitationf^--6ubbelegierten in ber Stabt feien.

So fanb benn aud) bie '5ronleid)namöpro5effion am 18. 3uni 1770

unter ^öllerfd)üffen ungel)inbert \tatt. '3)er 5?ammerrid)ter, @raf

t>. 93affenl)eim, bie fat^o(i[d)en "^Iffefforen, bie fat^oIifd)en ^rofura--

toren unb bie 5?an5liften beteiligten fid), X)on ber 93ijttation aber

bieömal niemanb.

3m 3uni 1770 fam eö ju einem "2luftritt in ber ötiftöfird)e

felbft, tt)o bie 3eit t)on 7 biö 9 ll^r für ben et>ange(ifd)en ©otte^bienft

im Schiff unb bie Seit üon 9 biö 11 iU)v für ben fatf)olifd)en

©otteöbienft im ^^or beftimmt wav. Äierauf folgte gett)öf)nlid)

üon 11 biö 12 iU;r et)ange(ifd)er 5\'onftrmanbenunterrid)t. '^[[^ biefer

nun üon bem britten (utl)erifd)en 'Pfarrer 3of)anneö 9©ei^ begonnen

tt)urbe, n)äf)renb bie Sl\-itl)oIifen eine '^Inbad^t im (If)or nod) nicbf

beenbet f)atten, fül)(ten fid) biefe geftört. 'S)er alte ^Iffeffor t>. '=2llbini

unb mel)rere Stift^l)erren ftellen ben Pfarrer gur 9\ebe, e^ entfte^t

ein £ärm, 'Jßei^ 5iet;t fid) jurüd, um fid) öor '^eleibigung 5U fid)ern,

unb menbet fid) um Sd)u^ an bie eoangelifd)en Subbetegierten

t>. 3ed), 9\euter unb 'Jalcfe. "^Im näd)ften Sonntag ging alleö in

9vut)e üor fid), ^Öei^ fing mit ber 5linberlel)re erft an, alö bie

^at^olifen fertig maren, lie^ aber, um ba^ 9ved)t ber eoangelifd)en

©emeinbe 5u n)a(;ren, bie i[i)V jurücfftellen, tt>a^ öftere gefd^al).

^in anbereö '^ilb bietet fid) in ber ^ran5iöfaner!ird)e. ioier

unirbe aUjäl)rlid) im Sommer nad) gebrudtem Programm eine

öffent(id)e lateinifd)e ©iöputation über bogmatifd)e Sä^e 5. 93.

üon ber ©reieinigfeit, oon ben (i^ngeln, 00m löefen be^

9)Zenfd)en unb üon ber Äeiligen Sd)rift ceranftaltet. ©en Q3or=

fi^ fül)rte am 30. 3uni 1767, auf ber Äan5el ft^enb, ber

'Jranji^faner ©allicanuö llndelbad), unter il)m fi^en mcv ^ranjiö--

faner, gegenüber il)re ©egner, nämlid) jn^ei 93ernf)arbinermönd)e

au^ bem i^tofter '^Jlrnöburg in ber Ti>etterau unb ^wei 3efuiten üon
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ber ^e^larer 3efuttenfd)u(e. <S)ie ©egner n)erbcn jumeilen ^effig

unb fd)einen ftegreid) 511 fein. 93ie(e 9veben^arfen unb 53obeö--

er^ebungen, öftere 3ufammenfpred)en aUer, p(ö^ürf) 6d)Iu^ o{)ne

red)te^ ^rgebniö, adjt ^age fpäter Q©ieber^o(ung ber Sd)au--

ftellung.

®ie Sd)u(üerf)ä(tniffe ber (ctatt maren feit bem (i'in^ug be^

5^atninergerid)t^ gebeffert. (i'ö gab eine v)on einem 9xeftor geleitete

eüange(ifd)e Stabtfd)ule, in ber Latein ge(ef)rt mürbe, unb bie ifjre

Söglinge fogar jumeilen jur llnit»erfität entließ; unb feit 1694 be--

ftanb auf bem '^^Irn^burger Äofe, an ber Stelle, wo je^t iia^ @pm--

nafium ftet)t, eine oon 3efuiten geleitete @elel;rtenfd)ule, an ber biö

1721 ber burd) feine fatirifd)en i^omöbien berül)mte ^ater x^^ranj

Hallenbad) n)irfte.

9cid)t feiten fal) "Ji^e^lar aud), abgefet)en t»on ben V)ielen

Solli§itanten, bemerfenött)erten ^^efud) in feinen ??tauern. So fam

nad) ileftnerö ^^erid)t in ber dtcid)t t>om 21. auf ben 22. Oftober 1768

ber "pxxn^ Äeinric^ t)on "Preußen an.

„ßr blieb im Q^Öagen eine 3tunt)e fitjen, lic^ fid) ein l.'id)f ticbcn unb

las »erfd)iet)ene ^^viefe, n)cld)e an i()n eingelaufen, -^lls er in bemfelbigcn ber

Kälte wegen nid)f länger außbaucrn tonnte unb tcin gebeiztes 3inimer im

®aftbau0 tvax, fo ließ er fid) einen ötubl in ber 5\'üd)e an ben 5euer--5)crb

bringen, worauf er fid) am ^euer wärmte." *)

^21m 11. dTlax 1771 wav Töielanb in '2öet5lar unb am 7. 3uli

be^felben 3al)reö ©leim. ?cät)er auf biefe 93efud)e ein5ugel;en,

würbe l)ier §u n^eit fül)ren. '^ber t>a^ fei gefagt, ba^ ©leim über

bie 3uftänbe am 5^ammergerid)t entfe^t war; benn einige ^age öor

feiner \!lnfunft waren gerabe bie brei fd)ulbigen "^Iffefforen au^er

©ienft geftellt morben. '2»araufl)in »erfaßte ber l'egation^fefretär

ü. ©oue, ber ebenfo wie ©otter in '^öetjlar oiel mit bem t)a=

mal^ berül)mten ©id)ter jufammen war, ein fatirifc^eö ©ebid)t,

t>a^ er, wie e^ in ber Überfd}rift l)ei^t, im '^eifein beö Äerrn

5?anonifuö ©leim mit bem diamanten in eine '5ßnfterfd)eibe

eingrub

:

*) 'Der 'Prin,^ wollte üon bier aus ben l'anbgrafen l'ubwig VIII. »on

öeffen in 'Darntffabt befud)en, erf)ielt aber burd) einen Äoffa»alier bie 9cad)rid)f

»om 5obe jenes dürften.

5*
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Q3om i?iebUng ber (iptf^ere

5lommt, bei) uns au'g,^uru()n,

'X^er T'eutfd)en 5tol5 unb (v{)re,

'3)er ^^arbc ©(eiin, unb fragt:

„'3i>o bin id) nun?"

„Äier ift -^Ifträenß SiQ", wirb if)m gefagf.

„Der 9:ßinfel luäre ber ©öftin Tempel I"

Sprid)t er, „unb jene 'priefter! dldn,

£s fanu nidit fein.

3«^ bore bier "^ebrängte fd)rein

Hnb fef)C burrf) brei trourige Srempcl,

00^ man tias 9\e(i)t gebeugt."

3eborf) balb war er überzeugt.

„(if^ ift", ruft er, „-^Ifträens; ^empell

'Denn jebe ??cufe fd)weigt."*)

93efud) oon gan5 anberer ^ÜYt tarn im "^lugiiff 1772, alfo

tt)äf)renb ber %irt)efen(;eit @oet{)e^. Qt^ erfcbienen näm(id) brei

"^ranf^ofen, um in ben 5lellern ber 93urg 5?al^munt, um bie fid)

bamalö bie 8tabt mit bem ^anbgrafen t»on Äeffen [tritt, nad) ben

bort angeb(id) verborgenen (Sdnitjcn ju graben, ^ie arbeiteten Dom

*2tbenb bi^ 5um 9?^orgen 10 ^tunben lang, fanben aber nid)t^.

Sd)lie^lid) erroä{)ne xd) bie gro^e £iberfd)tt)emmung üom

2. 3u(i 1768,**) bie fclbft bie ©räber in ber ^ranji^fanerfird^e 5er--

ftörte, unb bie 'i^eucröbrunft t)om 13. 'Qluguft 1779, bei ber ta^

9\ati)au^ fott)ie 12 '5Bo()nl)äufer am ^uttermarft mit 7 Äinter-

gebäuben von ben 'Stammen »erje^rt würben unb jwei xÜ^änner

umfamen. ^ine anfdiau(id)e ^d)i(berung be^ 93ranbeö gibt un^

ber junge Äelmftebter '5)o5cnt i^arl 'Jriebrid) Ääberlin, ber 1779

bi^ 1781 äuerft aU '^raftifant unb bann alö ^oüisitant für bie

^rojeffe feineö Canbeöl;errn, be^ y:)er5ogö t>on ^raunfd)tt)eig, in

^e^lar lebte. €r fd)reibt am 16. '^uguft 1779 an feine ^raut:

„li^ir baben feit 3 ^agen ein entfei}lid)es Iveucr in ber (ctatt gebabt.

3n ber ?tad)t wom 13. auf ben U. um 12 Uf)r brad) es in eines löagnerß

Äaufe (in ber ^augaffe) au0, nietd)C6 etma 100 6dn-ittc oon meiner '^o^nung

*) ®er l^iebting ber t'otbere b. b- ber ^enu«, ift '5ßiclanb, mit bem ©leim

in ^armftabt ^ufammengetroffen umr, \!lfträa ift bie ©öftin ber ©ered)tigfeit.

"*) CJinc 5d)ilberung biefer übrigens üon bem 17jäbrigen 3obn beö 5bof-

ratß ^alcfe in einem ©ebiditc bebanbetten lillmcnftcin II, 739) Überfd)U?emmung

beß l^abntalß bat v>ieüeid)f ©oetbe bei ber \Jlbfaffung bes Briefes 00m 12. 'De--

,^ember im 2. 5eil von ^ertf)ers Ceiben t)orgefd)mcbt.
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entlegen ift. 3cb njurbc gleirf) »on bem l\ivm genjecft, unb o{)ngcad)tet icf)

6 Jage franf gewefen unb nod) ben Jag üovf)ev »or ??catttgteit faum gelten

fonntc, fo tief id) borf) gleich auf ben "^la^, t)alf bic i^eute etivag in Orbnung

bringen, inbem nod) feiner »on bcr Ü^ammer unb bcm 9:)iagiftrate 'tia umr,

unb barauf t)abe id) bann ben i?euten if)re öad)cn mit forttragen bclfen. ©Ott

tt)eiR, n)o{)er id> bie i^räftc bcfam! ©en TDcorgen um fcd)ö U()r lag fd)on ba^

9\atl)auö unb 15 anbere Käufer in '"^lfd)e, ^ivei Ceute inurben »or meinen

"klugen erfd)lagen unb einige oeripunbef. Um eben biefe 3eit nmrbe es mir

aud) fo elenb ^u Sinne, t>a% id) nad) Äaufc ge^en unb mid) ju ^ette legen

mu§te. 3" einer Stunbe bafte id) mid) aber lieber fo weit crbolt, unb ging

id) wieber auf ben "piatj, übcrnabm auf ber einen Seite baö 5\omntanbo unb

^alf, fooiel id) tonnte. 9tod) nie i)abc id) fo elenbe ~-^lnftalten gefeiten alis

f)ier; wäre t>ai 5l\-immergerid)t nid)t fo tätig gewefcn, faft bie gan,^e Stabt

wäre 5u ©runbe gegangen. '5)ie '•^Iffefforesi fd^idten gleid) Courier^ nad)

©ieficn unb liefen oon ba^er ein Slommanbo »on 120 xücann nebft 4 Offiziers

regulärer Jruppcn fomnten. 'Sicfe brad)ten enblid) bie i^eute ctwci^ in Orb-

nung, unb nun ift alle ©efal^r fo ,vemlid) öorbei, eö müftte fid) benn ein

ftarfer ^inb aufmad)en. '?rei unfcrer beften ixaufmanußbäufcr liegen in ber

'21fd)e, unb es fel)lte wenig, fo wäre aud) beö ^^cajorö ^^uff Äauö unb bie

alte Kammer angegangen, hätten biefe Ääufer nod) gebrannt, fo wäre bie

t)albe (B>tcit)t »erbrannt."

*^efannt ift, t)a\i ^"öe^lar 1803 tnvd) ben 9veicbi^bcpufationö--

t)aupt[d)hi^ feine ?\eid)^freil)eit »erlor unb al^ ©raffd)aft ^Beljlar

an ben 5lurfürften uon ??tain5, ben 9xeid)^er5fan5ter 5^ar( ^f)eobor

üon ©alberg, fiel, ber bann 1806 bi^ 1813 oon 9'Japo(eonö ©naben

^ürft-^rimaö be^ ?\()einbunbe^ war. 3n ben 3al)ren 1810 biö 1813

get)örte ^e^tar ju bem ©ro^^er^ogtum 'Jranffurt, 1815 fiel eö an

bie 5lrone ^reu^en, bie am 27. 3uü Q3efi^ t)on ber Btat>t naf)m.

0er alte ^runf mar oon Tße^Iar gen>id)en, aber ber tVreil)eit tt)urbe

nun erft bie ^Bal^n eröffnet. 0ie '^ürgerfd)aft, bie feit 1693 immer

5u !ur5 gefommen n>ar, ftanb je^t auf eigenen 'Jü^en. llnb t>a^

6täbtd)en fonnte fid) nun felbftänbig unb felbftbetpu^t enttt)ide(n

unb aUmäl)lid) ii^n '^luffd)tt)ung net)men, inmitten beffen eö je^t ftet)t.



IV.

®ie gro^e QSifitation be^ 9lei(^^(ammergen(^t^

1767 bi0 1776.

A. ®tc Eröffnung bcr QSifitation unb bie

Q3ifitafionöbcf)örbe»

pne Q3i[itatioit be^ 9xeid)ö!ammergend)t^ mar fa^ungögemä^

für jebe^ 3a^r t?orgefe{)en, ^atte aber nur feiten ftattgefunben,

fo 1517, 1524, 1531, 1588, 1600 unb feit ber Überfiebelung

beö @erid)t^ nad) Q©e^lar nur ein einjigeö ?3^a(, 1707 biö 1713. ®a
aber unter bem 0ireftorium be^ gebred)(id)en dürften i^art ^f)ilipp

<5ran5 »on Äoi)en(of)e--93artenftein, ber 1746 bi^ 1763 ^ammer--

ric^ter n>ar, immer mef)r 9!)Zipräud)e eingeriffen waren unb fid) bie

93efd)n)erben über bie fd)(ed)te 9\ed)tfpred)ung gu ^'De^Iar Rauften,

fo gab 5\\iifer 3ofef 11. bem ?\eid)e bie 3ufid)erung einer Q3ifttation.

9^ad)bem bie 'Jürften unb totänbe auf bem 9\eid)ötag ju 9vegenö--

burg am 8. ^Huguft 1766 mit großer (Einmütigkeit ben 'Eintrag ge-

ftetlt f)atten, ba^ bie Uingft geipünfd)te 93ifttation je^t enb(id) jur

^'Öir!(id)feit werbe, erteilte ber junge 5l\iifer, eifrig beftrebt ju re-

formieren unb @uteö ju ftiften, bem ?\eid)2!gutad)ten am 17. 9^o--

»ember 1766 feine ©ene^migung unb orbnete bie (Eröffnung ber

Tnfitation für ben xO^ai be^ folgcnben 3al)re^ an. "Sieö war aüer--

bing^ etwaö übereilt. '3)enn i)ättt man fid) t)orl)er auf bem Q'veid)^--

tag über mand}e wid)tige 'lyrage geeinigt, 5. 15. barüber, ob bie

93ifitationöbef)örbe unmittelbar bem 5laifer ober bem 9veid)^tag

unterfteUt fei, fo wäre bie T^ifitation t>ieUeid)t ein bi^ §wei 3a^re
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fpäter juftanbe gcfommen, aber enblofe 9!3erf)anblungen ber Q3ifi--

tatoren über if)re Suftänbigfeit, über bie 9\ed)te beö i^aifcrö, über

bie 93ertretung ber ?\eid)öftänbe unb bergt, wären oermieben roorben;

c^ tt)äre t)ielieid)t in einigen 3a{)ren met)r f)erauöge!ommen a(ö nad)--

l^er in neun, unb t>a^ ©anje ^ätte feinen fo ung(üd(id)en 'tHuögang

gef)abt.

't^Iufgabe ber Q3ifitation xvav:

1. iia^ eigentlid)e 93ifitationögefd)äft, b. i). bie llnterfud)ung

ber 9\ea(-- unb '^erfonatgebred)en be^ 5tammergerid)tö „üom oberften

bi^ 5um unterffen", be^ 3uftanbeö ber S^anglei unb beö '^lrd)iüö

fott)ie beö Q3ert)ä(tniffe'? 5ur Stabt;

2. (vrla^ ober Beantragung neuer gefe^Ud)er 93orfdiriften

fott)ie Q3erbefferung ber i^tameralorbnung unb beö gerid)tlid)en Q3er--

3. llnterfud)ung unb Befferung beö 'J^inanjmefcn^ be^^ @erid)te^;

4. '^lu^übung ber 3ufti5gett)a(t burd) d'rlebigung ber 9veüi-

ftonen, bie fid) fe^r aufgehäuft Ratten; „man tt)oUte if)rer 50 000

5äl)(en", fagt @oetf)e.

9cad)bem nun bie beiben faiferlid)en 5lomnuffare unb bie 6ub--

belegierten ber jur 1 . Ä'laffe ber Q3ifitation abgeorbnetcn 24 Oveid)^--

ftänbe ernannt waren, fanb am 11.9?^ai 1767 bie feierlid)e (Eröff-

nung be^ 93ifitationöfongreffeei ffatt. 6ie ift au2ifüt)r(id) im 2. i2>tüd

ber „7i3et5(arifd)en '^In^eigen" befd)rieben, bie unter '2luffid)t be^

9veid)^erbmarfd)aUamte'5 üom 15. 3uli 1767 bi^ jum 27. '^luguft 1769

in 28 tStüden erfd)ienen. ^iefc» je^t ]d)v felfenc unb Dicüeid)t nur

in bem Dom T^crfaffer in 9)tünd)en aufgefunbenen Stücfe üor-

f)anbene 95ifitation^amtöb(att, bie erfte in Qfße^lar gebrudtc Seitung,

gibt (ur^e Berid)te über bie Q3ifitation biö jur 203. öitjung am
5. September 1768.

<5)anad) würben ber faifcrlid)c ^rinjipalfommiffar 'Jürft ju

t5^ürftenberg unb ber 2. faiferüc^e S^ommiffar @ef)eimrat "Jrei^err

t)on 6pangenberg aw^ bem '^alai^ beö erfteren in ber i^ornblumen--

gaffe »on ben 8ubbe(egierten Don Slurmain^ unb 5?urfad)fen alö ben

Q3ertretern beö Cfrjfanjlerö unb be^ &'r5marfd)aü^ beö beutfd)en

9^eid)eö abget)olt unb fu{)ren in fed)^fpännigen löagen unter @(oc!en--

geläute unb 5\^anonenbonner ,^ur fogenannten atten 5l^ammer. 0er
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3ug rvciv wad) ben ^e^larifd)en '^njeigen 6. 9 ff. folgendermaßen

georbnet:

'^cv 0\eid)sfourtcr ,^u "^ferbc.

Swcx) '53ebiente.

^et Q3iceOveid}Squarfiermeiffcr in einem »ierfpännigen Qßagcn.

Q?ier ^^ebiente t>on ülurfadifen.

©er fuvfäd)[ifd)e Äerv öubbelegatuö in einem fed)sfpännigen "Ißagen.

<S)ie 5luv-??cain5ifd)e £i»ree.

®ie 5lur-??tain5ifd)en Ferren ^ubbelegati in einem fcd)öfpännigen

'Töagen.

®er "g^ürfttic^e iöof--tyourier.

i. auter
^^^^ ^^^ jmeifen .^apfcrt. 5bevrn Stommiffar. ßrjeU.

5 'iiebiente '

4 52äufev \

6 'Sebienfe ^ürfftid).

2 ^üd)fenfpanner f

2 Äaus-Offtcievß beö jmeifen ^opfert, iberrn (iommiffarii.

6 '5ürftUd)e Äouö-Öfftcicrö.

®er Staatöwagcn, u^orinnen hi\)hc ()od)anfe{)nUd)e i^apferl. 5berren

Commiffarii ncbcneinanbev fa^en.

hieben bemfetben ju bepben leiten ber QSorber- unb 5binfevräber gingen

4 iyürftlid)e Äeibucfen.

®ann 2 '^agen an bciben 3d)lägcn. Äintev bem QBagen folgten s"

«^ferbc: 1 ^ürftt. 6faUmeifter, 3 eaoalievß, 2 9\eut-5?ned)te, 1 gürftlid) fed)^-

fpänniger leerer Qöagen, 1 bergleid)en von bem jwei^ten Äapferl. Äerren

ßommiffario. '•^llteß in ©ala.

„"^er ?\eid)2i-3^ourier t)ielt an ber (Srfe bes ©räflid) S?ir(^bergifd)en

Quartiert, *) bi£i atleß im 3uge war, unb feilte fid) fobann mieber an beffen

Spifje. '5)er 3ug ging »oni 'S^ürftl. "^alafte burd) bie ^^arfü^ergaffe **) in bie

Gil^öferftraße, tton bar über bie Ä'rämergaffe, ben 93iarft linfer Äanb tjinauf

bis an ben "^^runnen ans ?i?tarfd)aUfd)e öaus, bann in einem Q3ogen f)erunter

öor bie 5ür ber alfen Kammer, allmo Gommiffio Caefarea unter 33ortretung

bercr Äerren Gonbucenten, »or benen ber Q3ice--?\eid)'3quarfieruteifter ^erging,

bie 5 ftcinernen Stufen fid) bw'iuf begab, aUba unten »or ber ebemaligen

fogenannten großen Ouitsiffubc unb jc^igen i^efcrc^ öon bcnen Äerren Sub-

delegatis non Conducentibus empfangen, unb bie t)öUernen Stiegen l)inauf in

ben (Sonferenj-öaal gcfüf)ret marb, bergeftalt 'Oa^ Gonbucentes t>or, 9ton-

ßonbucente^ aber nad)tratcn."

<S)ie 9)Jenge, unter ber man bie fogenannten 9^otrö(fe b. ^. bie

Stabt-- ober 9\at^biener fal), brängte ftd) auf ben 6traßen. 0ie

^e^Iarer ^ürgerfd)aft ober 93ürgertt)ef)r unter bem Stabtt)auptmann

*) ©ag t)ci§t be« -^Ivemannfdjen Äaufeö in ber 9\ofenqaffe.

**) Sc^t 6ct)iUerptat}.
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®ie gröffnung ber Q^ifitation n

unb bem Stabtleutnant fott>ie bie Äcffen--®armftäbtifcf)e 95efa^img

unter bem 9Dcajor 93uff ftanben bewaffnet in jwei 9xeit)en

nament(id) auf bem 93uttennarft unb erliefen bie gett>öf)nlid)en

^f)ren. ©ie 93ürgertt)ef)r trug tt>o^I bie blaue Uniform mit gelbem

5^amifo(, bie im 3uU 1766 oor bem gu (ff)ren beö neuen 5?aiferg

»eranftalteten Äulbigung^feft für bie berittene 95ürgcrgarbe an--

gefertigt mar. *) 3m Si^ungöjimmer natjmen bie beiben ^ommiffare

„unter einem rott; bamaftcnen, mit goldenen Q3orten befe^fen '53alt)ad)in aut

einer (Srt)öl)ung oon 2 Gtufcn, worauf ,^ix)et) öeffet mit "^Ivmtc^ncn ftunbon,

if)ren öilj, bie iberren (Jubbclcgati berer öbrf)ft- unb Äoben (if)uvfüi-ftcn,

'dürften unb Stäube bes: 9\cid)S aber an bet)bcn Seiten eineö ju^et) Sdjritte

baüon entfernten mit rotbem '^w&^t überzogenen 5ifc[)eö, unb auf bergleid)en

Seffeln ol)ne '^Irmlebnen, fo 'hoi.^ t>on felbigen unten am 5:ifd) quer oor bie üier

'?\eid)^ftäbtifd)e Ferren Subbetegati ju filjcn tamen."

9^ad)bem ber faifer(id)e 5lommiffar fi^enb im 9'Jamen be^

5^aiferö eine '^!lnfprad)e gel)alten, »erla^ 5\*ur-9)^ain5 bie 5^aifer(id)en

93oUmad)ten unb fprad) ben .^tommiffaren ®anf aller 6ub=

betegierten auö.

'^va. 21. ^(x\ oerfünbete ber Q3ifitationöfongre^ bem »er--

fammelten 5\!oUegium beö 5?ammergerid)t^ bie Cfrijffnung ber Q3ift-

tation. <3)a ftd) aber bie '^Infunft einiger 0ubbe(cgierten biö (i'nbe

3uni unb %tfang 3uli oer§ögerte, tt)urben erft am 15. 3u(i enblid)

fämt(id)e Subbelegierte burd) bie faifer(id)en 5lommiffare unb \><xi

fammergerid)tlid)e 5\!oUegium burd) ben 1. unb 2. ^[Rainjer @e--

fanbten in (Jiib genommen. '^Im 18. 3uli begannen bann fd)on bie

@erid)tö-- unb Q3ifitationöferien.

Q3or bem ^Inge^en auf bie l^ifttationötätigfeit ift nod) einiget

über bie T>ifttation^bef)örbe p bemerfen.

^w ber Spi^e ber 93ifttation^beamten ftanb ber faifertid)e

^rinjipalfommiffar 5l'arl ^gon ^ürft ^u ^ürftenberg--6tü(ingen,

(x\i 5tt>eiter 6oi)n beö 'Jürften 3ofef ^i({)elm ^rnft ju <5ürftenberg

1729 in ^rag geboren unb feit 1753 mit 9)^aria 3ofefa ©räfin

üon eternberg**) »ermäl)lt. <5)a^ ftattlid)e palaftartige 5bauö be^

'^Iffefforö »on ^apiu^ vo<xx feine ^ol)nung in ^e^lar, tt)o er mit

bem äußeren ©(anje, ber feiner f)o{)en ^ürbe entfprad), mit bem

*) Äcrm. Q3cltmon, Oxelation über bie Äulbigung im 3a(;re 1766.

**) 3t)r l^ilb bietet ber V. \)lbfd>nitt.
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feinen, gefälligen ^one be^ *3öe(tmann^ unb a(ö ttjeifer, geredeter

Beamter auftrat.

^r wav nad) 5?eftner oon mittlerer @rö^e unb i}atU blonbe^

Äaar unb eine fd)arf ausgeprägte „bfterreid)ifd)e" 9'Jafe; feine @e--

fid)tSäüge jeugten t)on gutem, freunblid^em C^arafter. "S^reieS, offene^

^efcn, 'Söo^ltätigfeit, i?eutfeligfeit unb Äod)l)er5igfeit, befonberS

gegen 5?ünftler n?urben an il)m gerül)mt.

„JJlit unnad)af)mbar gcfäUigcr Äcrablaffung, t)ie fein 1ßn-t ber ^unft,

fonbcrn einer eblen ©eix)o()nl)eif wav, na()m unb gab er t»ie erften ^efud)c,

unb be?jaubcrte fd)on in ben erften Jagen feines -^lufenff)a(fe0 bie 5'")er,^en

aller 3"iüobner ^u Ißef^tar; aus feinem Äaufe warb aüc 9\angorbnung »erbannt,

unb jeber, ber es betrat, fanb liebeöoUe, ^uoorfommenbe "2ld)tung." *)

dv fpielte »ortrefflid) "^löte, liebte Sponserte unb @efellfd)aften unb

i)atU, obgleid) er ein 5ärtlid)er ©atte unb Q3ater tt^ar, eine 6d)tt)äd)e für

t)a^ tt)eiblid)e@efd)led)t

9^ad)bem i^m für

feine Q3erbienfte um bie

Q3ifitation »om faifer--

lid)en Äofe ber Orben

beö golbenen 931ie^eö

t>erliel)en mar, mürbe er

nad) t)ier|äl)rigem '^2luf-

entl)alte in ber 5?ammer--

gerid)tSftabt jum großen

'^ebauern TÖe^larS ah-

berufen, umOberftburg--

graf in ^rag unb ®u=

bernial--^räftbent oon

"Böhmen ^u werben, (fr

ftarb im 3al)re 1786.

9'Jad)folger beö

'dürften gu ^ürften--

berg bei ber Q3ifttation

in Tße^lar mar 1772

bis 1 776 'S^ranj be'paula

©unbacfer @raf üon

^ranj t>c ^aula ©unbocfcr

5ürff ju 6oIIorebo--'3D?ann2<fetb

1. folferl. QSifitations-.H'ommifTar >,u QBetjlar 1772 biö 1776

*) 6o in feiner ^iograpt)ie. Bresben 1788 (3. 11.
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^oKorebo unb ^albfee,

ber i)orf)er 1767 faifer--

(id)er 93otfd)after in

Spanien genjefen rvav.

9^ad) 93^ana Sfabeüa

't^lnna CubmiUa ©räfin

t)on ^Ü^annöfelb, mit ber

er feit 1771 oermä^It

rvav, nannte er ftd)

(ioUorebo - 9)Zannöfe(b.

0urd) ^erleif)ung be^

golbenen 93Ue^e^ au^-

ge5eid)net, langte er im

^Uv^ 1772 in QSe^lar

an, wo er »om .^aifer

40000 ©ulben jäl)rlid)

er{)iett, tt)äf)renb fein

93orgänger nur 30000

erhalten, aber 80 000

biö 100 000, nad) an-

beren ja fogar gegen

120 000 gebraud)t fjatte. (^r war ein fluger Staatsmann oon feinem

biplomatifd)en ^aft, l)atte aber nid)t fo gro^e 'Jteube an @efeüfd)aften

tt)ie ber 'ivürft 5u Tvürftenberg unb ad)tete bie QBiffenfd)aft unb bie

@elet)rten mel)r alS bie 5tünftler uni) bie 90Zufif. ©ro^eS 93ergnügen

aber ma(^te \i)m bie 3agb. 9^ad)bem er 1788 9xeid)Sfürft geworben

unb 18 3a^re Q3i5efan5ler beS beutfd)en l'veid)^ gewefen war, ftarb

er 76iäl)rig 1807.

©ie <SU\i<^ beö 2. !aiferlid)en ilommiffarS bei ber Q3ifitation

i^atU 1767—68 '3^reit)err ©eorg t). Spangenberg, 1768—74 ^reil)err

». €rtl)al, 1774—76 wieber o. Spangenberg inne. ©iefer war früljer

im Sad)fen--9)Zeiningenfd)en ©ienfte gewefen unb war bann in QTßien

fatf)olifd) geworben unb in ben faiferlid)en 'S^ienft übergetreten. (i*r

Ijatte einft ein fleineS SDZäbd^en an 51'inbeSftatt angenommen, beffen

(Sltern \i)xx in einer ^ranf^eit treulict) gepflegt l)atten; eS war

3ol)anna »on 9DZauberobe, fpäter 'Jrau '^Iffeffor von ^vott, bie

^ürfttn ju €oUorcbo, geb. ©röfin ^Dionnöfclb
(1750 biö 1794)
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6pangenberg fo §ärtUd) liebte, i>a^ ba^ @erüd)t ging, fie fei feine

natür(ict)e ^ocl)ter. Q3on ^e^lar 50g er nad) doblen^, »on tt)o er

oft fein @rab befud)te, ha^ er fid) in ber d1ät)t f)atte bauen laffen.

^ranj l'ubwig tyreif)err 0. (^rtt)al n^ar 1730 geboren, ert)ielt

feine "i^luöbilbung gum geift(id)en 6tanbe in 9?^ain5, ^ürjburg

unb 9xom, lernte

t)a^ 9^ed)tött)efen

am 9veid)^f)ofrat

511 ^ien fennen,

trat im 3a{)re

1763 inbaö®om=

fapitet 5u ^ürj^

burgeinunbttjurbe

bann ^räfibent

ber tt)e(t(id)en 9^e--

gierung beö Äod)--

ftiftö. 5?;aifer3o-

fef II. ernannte it)n

1767 5um faifer-

Iid)en tt)irflid)en

©e^eimen 9laU,

50g if)n and) in

feine ©ienfte unb

mad)te il)n im

ioerbfte 1768 unter

^llbberufung be^

^rei()errn üon

Spangenberg jum

5tt)eiten!aiferlid)en

i^ommiffar bei ber 5tammergerid)t^üifttation 5U 9."Öet5(ar, tt)o er bi^

(?nbe 1774 blieb, um bann faiferlid)er 5lommiffar am 9^eid)ötag ju

•xRegenöburg 5U werben.

€r fiel auf burd) fd)(anfe ©eftatt, lange gerabe 9^afe, ftrengen

unb bod) freunb(id)en ^ücf, fd)arfe unb ^twa^ l)eifere Stimme,

(fble, tt)o{)ltt)oüenbe ©efinnung, l;eüer 93erftanb, umfaffenbe @efd)äftö--

fenntni^, @rünblid)feit, ^flid)tben)u^tfein unb "Frömmigkeit äeid)neten

big 1774 jtoeiter (atfcii. QSifitations-ÄoinmiJTac ,^u 7ßet5lar

1779 biö 1795 '^ifd)of von '53ambcrg unb ICsürsburg
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\i)n au^. ©iefen ^ugenben i)attt er e^ and) 511 öcrbanfen, ta'^ er

1779 §um '5ürftbifd)of üon ^"iNÜrjburg unb 93amberg ent)äf)(t würbe.*)

^ad) bem ©runbfa^e, ba^ ber '^ürft ber erfte Wiener feinet Staate^

fei, fud)te er nun in t>äterUd)er "^ürforge unb in tt)ai)rer Humanität

burd) mand)e 9\eformen unb gemeinnü^ige ^inrid)tungen t)a^ ^ßof)t

feinet Q3ol!eö 5u förbern. „t5^eft fte^t bei mir unb unn>anbelbar ber

©runbfa^, ta^ ein Q3oIf nid)t burd) @efe^e, fonbern burd) (gr--

5ief)ung gefitfet wirb," fo fagte er. llnb bemgemä^ ftrcbte er banad),

bie (fr5ie{)ung^anfta(ten 5U oerooüfommnen unb fein Q3ol! 5U bilben

unb aufjufUiren. ^r forgte 5. 93. aud) für bie 9lu^geftaltung ber

llnioerfität 93amberg unb errid)tcte eine eigene Unioerfität^bibliotf)ef,

bie je^ige fönig(id)e ^ib(ioti)ef.

^ßenngleid) if)m eine gewiffe (^m^finb(id)feit unb ilnenf-

fd)(offenl;eit ant)aftete, bewies er bod) ftetö eble 93^enfd)enliebe,

6ittenrein^eit, männlid)e ^raft ber Überjeugung unb unermübüd)e

'vUrbeit^freubigfeit. 8ein Q^Öefen mar einfad) unb fd)lid)t unb bod)

ad)tunggebietenb. Sr mar gered)t unb gütig gegen aüe ötänbe;

in feinem 'tHu^eren lag tt)x>a^ ^bleö unb (i-rfjabeneö, ber ru{)ige

€rnft beö Äerrfd)erö, burd) @üte gemilbert. (fr mar ein beutfd)er,

ober mie er felbft fagte, ein „reid)öpatriotifd)er" i^^rieben^fürft, ber

mit Q33eiöf)eit unb ^elbftlofigfeit regierte unb anwerft oolf^tümlid)

mürbe. Sein ^ob fäUt in t)a^ 3af)r 1795. ^luf bem 9vefiben5p(a^

ju 93amberg fte(;t feit 1865 fein ef)erne^ Stanbbilb.

*

3n ber Q?ifitation^bef)örbe maren burd) Subbelegierte ober

©efanbte »on ben 160 Stäuben be^ <3)eutfd)en 9xeid)eö 5unäd)ft 24

»ertreten, nämlid) bie fatt)otifd)en: i^urmain^, 5lurtrier, ^r^^erjogtum

Öfterreid), i5od)ftift ober ^i^tum 93amberg, Äod)ftift S^onftanj,

iood)ftift 9}Zünfter, iood)ftift 9\egen^burg, 5l\trbapern, 5\!urpfat5, bie

fd)mäbifd)en ^räUiten, bie ^tat>t Stöin, bie Stabt ^lugöburg; ferner

bie e»angelifd)en: 5lurfad)fen, ^urbranbenburg, ha^ iberjogtum

93remen, ba^ ju 5^urbraunfd)meig ober Äannooer gef)örte, baö

5ber5ogtum Sad)fen--@otf)a, bie 9}^arfgraffd)aft Q3ranbenburg--5l'u(m--

had), t>a§ Äer5ogtum '^raunfd)meig--^olfenbütte(, ha'^ Äerjogtum

*) Gein älterer l^rut)er5riebrid)^art luar 1774— 1802 grsbifc^oföon93kin5.

(Sloel, QBe^tar. Q
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90^edlenburg--6d)tt)erin, bie ^ant)graff(i)aft Äeffen--®armftabt bie

9DZarfgraffd)aft ^aben--®urtad), bie QBetterauifd)en ©rafen, bie

9\eid)öftabt 9\egenöburci unb bie 9\eid)öftabt 9^ürnberg.

©er grünblid)fte unb unermüblid)fte üon allen 93ifitatoren

xt>av ber furfürfflid) 93raunfd)n)eig--lüneburgifd)e unb fönigtid) gro^--

britannifd)e Äofrat 3of)ann ^f)ilipp ^onrab ^alde (1724 biö 1805),

ber feit 1763 ioof-- unb i^anjleirat in Äannooer mar, wo er 1787

©ireftor ber Suftisfanjlei b. i). tttva Ober(anbe^gerid)töbireftor tt)urbe.

Ccr tt)ar in Q.Be^(ar ber Q3orgefe^te 5teftner^ unb tourbe oon biefem

„freunblid), i)öftid), e^ren{)aft unb offen" genannt unb fe^r gefd)ä^t

(?benfo würbe ber Sad)fen--got{)aifd)e Äof-- unb Suftijrat

^{)ilip^ ^rei^err ü. ©emmingen auf ©uttenberg (1738 biö 1800)

t>on ©Otter alö einfid)t^üoUer unb tt)ot)ltt)oUenber Q3orgefe^fer ge--

rü^mt. 93on bem tt)unber(id)en unb bo^t)aften '^raunfc^tt)eig--tt)oIfen--

büttelfd)en ioofrat 3o^ann Safob o. Äöfler (1714 bi^ 1781), ber

cor unb nad) ber TNifitation ^rofeffor in Äelmftebt n?ar, tt)irb

fpäter bie 9\ebe fein. ®er !urfäd)fifd)e ©efanbte @raf "t^lug. 'Jerb.

ü. 3ed) tt)ar ein cVreunb ber 0id)tung unb beö ^l;eater^; man fagte,

er t)erfd)ie^e bie ^otjen, bie ber preu^ifd)e ©efanbte, ^ribunal^rat

3ot). Äartmig 9veuter (f 1773)*), fpi^e. '^luc^ einige anbere ^uh^

belegierte merben un^ nod) begegnen.

Unter ben 33 i^egation^fefretären, bie ben faiferlic^en ^ommif=

faren unb ben reid)öftänbifd)en ©efanbten beigegeben maren, maren

1772 24 unt>ert)eiratete junge Ceute, bie jum 5eil ju ©oet^e^ 93e--

fanntenfrei^ gef)örten. <5)er bremifd)e ^egation^fefretär 5?eftner unb

bie beiben ©id)ter in "^Be^lar^ 93^auern mäi)renb ber 93ifitation^äeit,

nämüd) ber 6ad)fen--gotl)aifd)e Sefretär ©otter unb ber I;er5oglic^

braunfd)tt)eigifd)e t). ©oue, ftnb fd)on ermät)nt. 9'Jac^folger be^

le^teren mar 5?. ^. 3erufa(em; 6efretär bei ber !urbranbenburgifd)en

©efanbtfd)aft mar ©anj.**)

*) "^lUc Q3ifitation0beamten finb öei-5eicl)ncf im ?^cuen ©enealog. 9?ei(i)g--

unb 6faat«()ö»t>b"d), 1768 biß 1776. Q3gl. Uhnenftcin IM, \!lnbang 6. 185.

**) "-^me biefc ^Sefrctärc luerbcn in fpätcren -^lbfd)nitten löicber oor-

tommcn. Über ©otter unb Cöanj fei i)\cv einiges mitgeteilt: 'Jviebrid) Qrsilf)etm

©Otter war am 3. 6eptember 1746 ju ©otba geboren, ftubierte in ©öttingen

unb war 1767 big jum 93^ai 1768 unb bann wieber »om Äerbft 1770 big jum

29. September 1772 i^egationsfefretär in Oiöet^lar. 6eine QBe^Iarcr Seit jäbltc
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9^e^men mv bie 12 i^ansliften f)m5u, fo gehörten jur Q3ift--

fationöbei)örbe im 3a()re 1772 breiunbftebjig Beamte. 93on ber

^^enge ber ©ienerfctaft gibt unö eine ^emerfung im 5?ird)enbud)

ber fatf)olifd)en ©emeinbe einen 93egriff. "Sanad) ftarb am

28. *^uguff 1767 ein Wiener bei „feiner Srjeüenj bem !aiferliefen

G^oncommiffar ^rei^errn ». Gpangenberg" nnb tt)urbe am folgenben

^age unter bem ©eleit »on 148 Wienern ber ©efanbten auf bem

<5riebf)of begraben. tÜ^an fann a(fo annef)men, ta^ bie T^ifitation^--

beamten mit i()ren '^amiliengliebern unb <5)ienftboten ber Qtaitt

Q^\^e^(ar 1767 biö 1776 einen 3utt)ac^ö tjon ttwa 300 'perfonen

brachten.

©a^ (fintommen ber Q3ifitation^mitg(ieber mar jiemüd) t)od),

natürüd) oerfd)ieben je nad) ben Q}eri)ältniffen ber fie entfenbenben

tVürften ober 9xeid)öftänbe. 0er Äofrat 'Jalcfe befam 5. 93. üon

ber f)annöt)erfd)en 9\egierung täglid) 10 ^aler, Äöfter fd)eint »on

93raunfd)tt)eig-^>olfcnbütte( jäf)rlid) etn?a 4000 "^^aler er()alten ju

^aben. ®aö (3t\)ait feinet i?egationöfefretär^ x>. @oue betrug

1200 5aler, beffen 9'iad)folger 3erufalem tv\)kit allerbingö nur 800.

QBaö ben „status oeconomicus" ber jungen l'eute, b. f). fo--

tt)o()( ber "^raftifanten tt)ie ber l^egation^fefretäre angct)t, fo fd)rieb

©Otter barüber an feinen "I^ater am 7. 3uli 1767, t)a^ er fid) nid)t

getraue, mit weniger alö 2 ©ulben tägüd) au^5ufommen, n>obei er

5. 93. für ben 9}^ittagötifd) 1 o, für ben ^Ibenbtifd) V4 ©utti^n täg--

(id), für bie TBäfdie unb ben „'^eruquier" jmei ©utben monatüd)

red)nete. 3erufalem fd)rieb am 23. September 1771 an feinen

T>ater: „©er ^ifd) tt>irb t)ier 9)^af)(5eitenn)eifc bejal^lt. 3d) gebe

für jebe 5D^aI)(5eit \ . fl., aud) fe^r t()euer, baö (Jiffen aber ift gut."

iX'eftner h<^\)iU für ben Hnter()alt eine^ ^ferbe^ monatlid) 7 fl.

10 ^rcuäer unb üagte im 3uni 1770 bem 1. f)annöüerfc^en SDZinifter,

cv ^u ben glücflidiftcn feines L'ebens. I^avauf traf er in bie @e()eime 5tan,^lci

äu ©otf)a ein, wo er am 18. ^Ouirj 1797 [tarb. t'r mad)te fid) befonberö um
bie Äebung beäi 5t)eater2 oerbient, ta^ er mit oielen, jet)t aüerbingö oer-

geffenen 6tücfen bereid)erte; ber bcbeufenbe 6d)aufpieler 3ffl^^»'^ P^ie^ \i)n ali

feinen i2ebrmcifter. — 3o()ann ^riebrid) ^^erbinanb C!'Xin,v geb. fd)on 1741,

übU bie O\ec^t0prariß in ;vranffurf aus, wav 1770 bis 1776 in li>et)(ar, bann

(öouöerneur an ber 5tg(. neuen 0\itterafabemie in ^^crlin, l'egationsfefretär

bei ber TReid)0oerfammIung in Oxegensburg unb preu^ifd)er @et)eimer 9\af ju

\!lnßbad) (f 1795j.
6
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ta^ [eine ©täten §u feinem nötigen llnter{)a(t nid)t reid)ten, t>a er

jä{)rlid) 168 fl. Äauömiete ju ^a\)kn l)aht; er ert)ie(t barauf einen

jä^rlid)en 3ufd)U^ »on 50 Malern ober 75 fl. 3erufalem, ber 9?H()e

I)atte, mit feinem @et)alt üon 800 Katern ober 1200 fl. auö^ufommen,

5a{)(te in feiner erften ^r^ol)nung 180 fl. 3a()re^miete. ©otter fd)ieb

mit 6d)u(ben »on IBe^lar, ebenfo t>. @oue unb gett)i^ aud)

mand)er anbere.

^ine gro^e 9xoüe fpielten bie Äöf(id)feitgfermen, namentUd) in

ber Q3ifitation^5eit; baoon feien einige fenn5eid)nenbe ^^eifpiele mit--

geteilt. 6ofort nad) ber '=2ln!unft ber 6ubbelegierten entftanb Streit

über bie "Jrage, ob im 5?ird)engebet bie T>ifttationöbet)örbe ober ba^

5?ammergerid)t üoran5ufteUen fei. '^luf eine \!ln^erung beö ©rafen

öon ^affenbeim l;in ftellten bie ^rebiger in i(;rem &zhtU bie Q3ifi--

tation nad), ma^ 'iZlnfto^ bei biefer erregte. *!21uf if)re ^efd^merbe

tarn bann wem €r5marfd)aüamte bie ^-ntfd)eibnng, t)a^ bie Sub--

belegierten Dorjufe^en mären, xva^^ and) üöUig fad)gemä^ mar, t>a

bie Tnfitierenben jmeifeUo^ i)öi)tv ftanben a(ö bie T^ifitierten.

93ei bem mufifalifd)en Äod)amt, ha^ jur 'Jeier beö 3ofefö--

tage^ am 13. 9)iär5 1768 in ber '3^ran5i^faner!ird)e ftattfanb, fa^en

red)tö |)inter bem dürften gu ^ürftenberg bie 6ubbe(egierten, UnU

hinter bem 5?ammerrid)ter aber 5unäd)ft anf jmei befonberen 6effeln

bie beiben Ä^ammergerid)t^--^räfibenten unb bann erft bie '^Iffefforen.

©a bie ©efanbten ben ^räftbenten fein Q3orrecbt juerfennen moüten,

Derfprad) if)nen ber ^ürft, bafür §u forgen, i>a^ bie beiben ^räfi=

benten im näd)ften 3al)re in g(eid)er £inie mit ben '2lffefforen fä^en.

<5)ie ^torbnung ber ^lä^e mar aber tro^bem im 3ai)re 1769 un--

üeränbert; a(ä bie ©efanbten bieö bemerften, »erliefen fte fofort faft

alle bie 5^ird)e, nod) e^e ber 'Jürft an!am.

Äerr t». Q[öö(dern, ber im 9^ooember 1771 a(^ Q3ertreter 9^ürn--

berg^ erfd)ienen mar, i)atu 5unäd)ft mit bem 9\atöfonfulenten ^itb

auö xRegenöburg einen ((einen 9vangftreit megen beö ^lafjeö in ber

Tnfitationöfif5ung. Sein T^orgänger, ber getef)rte ©uffat) ©eorg

i^önig £>. 5\!önigöt()a( (1717 biö 1771), \)atU nämlid) ben 93orrang

t>or bem 93ertreter 9?egen^burg^ gef)abt, aber nur meil er Äeffen--

Äomburgifd)er ©ef)eimer 9^at unb au^erbem präfentierter ^Jlffeffor

mar. Snblid) naf)m Äerr t>. Poldern mit ^roteft ben legten ^(a$
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unter ben 4 reid)^ftäbtifd)en ©efanbten ein, tt)orauf Äerr ^ilb einen

©egenproteft ert)ob; bamit tt»ar bie 6ad)e erlebigt.

9cad)bem Äer^og 'S^riebrid) III. t»on 6ad)fen--@ot^a am
10. 9?^är5 1772 geftorben xvav, Ue^ ^reil)err ». ©emmingen, fonft

ein ©egner ber fteifen iobflid^feit^formen, ben '^ot feinet 'Jürften

allen ©üebern ber Q3ifitation anzeigen unb em)?fing bie ^eileibö-

befud)e in aüer 'j^^orm: an ber '^^lu^entür be^ Äofmannfd^en Äaufeö

ftanben „in großer Trauer" brei <5)iener, bie anmelbeten, im Q3or--

^inimer warteten ber 5\!ammerbiener unb ein 5?an5lift, bie bie ^Derren

^inauffüt)rten, im <^aak h^\ant> fid) ber ©efanbte unb einer feiner

beiben i?egation^[efretäre, ber bie ©efanbten ju füt)ren l)attc.

9Uö ber £'egation^|"efretär ^um dürften ^oUorebo fam, um i^m

ben ^ob beö Äerjog-^ 511 melben, umr jener im Äauöfleibe (robe

de chambre), a([o eigentlid) nid)t imftanbe, jemanb ju empfangen,

©ennod) üe^ er ben 6efretär fofort eintreten, entfd)ulbigte fid) megen

feinet '^In^uge^ unb fagte: „3d) 5ie()e e^ oor, 6ie in biefem 3u--

ftanb 5u empfangen, a(^ «5ie übcrl^aupt nid)t ju fef)en." — '^Inber^

mad)te e^ ®raf x>. Q3aiTcnl)eim. Ct'r fa^ gerabe bei '5afe(, a(ö ber

^rfte ©otl)aifd)e l\'gatiou^fofrctär ü. 93alemann ju if)m fam, unb

liej? il)m fagen, lücnn er ilpin etumö mitzuteilen i)ahc, fönne er fid)

an feinen ßetretär u>eMbcu. öerr ü. Q3a(emann moüte ha^ aber

nid)t tun, fonboru (jintcrlicfj ein billet de notificatioii. Äerr 0. ©em--

mingen räd)te fid) fo(gcubermaf3en. "^Ü^ ber toefretär beö ©rafen

t>. 93affent)eun am folgcnbcn ^age beffen ^eiteib auöfpred)en tt)olIte,

empfing er il)u uid)t, (oiibcrn fagte fo (aut, ba^ jener eö ^ören

mu^te, 5u feinem 5\ainmcrbicncr: „0er £efretär beö ©rafen fann

fid) an bid) luenbcn, um bir ^u fagen, rva^ if)m fein Äerr aufge-

tragen {;at."

(im in 5\cftüor^ -?uid)lafj erhaltener fran5i5fifd) gefd)riebener

93rief ^eigt un-? einen ©oianbtfduiftöfefretär in ?ti3ten Wegen einer

<5ormenfrage. -^11^? nanUid) bcr ©raf GoUorebo am 7. 9[)^är§ 1772

angelangt mar, u>anbto fid) bcr preu^ifcbe Sefretär ©anj an i^eftner,

nad)bem er in 9?^ofer^:^ „bcutfcbcr 3ufti5V)erfaffung" unb anberen

QBerfen oergeblid) nacbgefcbtagcn [)att^:

„Ci'ß f)aiibelt fid) öarmn ,^11 luincii, auf iücld)e QScife man bem ©rafen
GoUorebo ©liicf ju feiiiei- '•^liitun't iüünfrf)en foU, öa er fie nur burd) einen
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Ä'anjliftcn angezeigt i)at. 3ie werben micf) unenbUd) öerpflid)fcn, voenn Sie

mir freunblid)ft angeben, auf wetriie i;C^eife 6ie fid) aus biefer fd)n)ierigen

Cagc (affaire epineuse) 5iet)en tüerben."

B. QScrlauf unt) (Snbe bcr ^ammcrgcrtc^töt>tfitation.

<S)ie ^ammergend)töoifttation gel)örte in ben 3af)ren 1767 h\^

1776 5u ben tt>id)tigffen inneren '7lnge(egeni)eiten beö 9veid)^. ^ine

6c^tt)ierigfeit in ber @efd)äft^fü^rung entftanb alierbing^ 5unäd)ft

fd)on baburd), ta^ ber ilurfürff »on ^laxrx^ at^ 9\eid)ger5!an5(er

nid)f tt)ie bie übrigen Stänbe nur einen einzigen Subbelegierten,

fonbern beren t)ier gefd)ic!t i)atu, in ber ??teinung, "Oa)^ 5U jebem

für bie 9\et>ifion^fad)en ju bilbenben Senate aud) ein furmainjifd^er

93ertreter gel)öre. 5)ie faiferlid)e 5l'ommiffion fd)Iug ba^er am

25. 3uni 1767 t>or, ba^ ein furmain5ifd)eö ©ireftorium in jebem

6enate, aber mit 6timmred)t nur in einem Senate anerfannt tt)erben

möd)te. (£rft am 10. 3anuar 1776 erflärte fid) iX'urmains bamit

einoerftanben; unb am 8. ^lai 1776 tt)äre man bann enblid} jur

^ilbung ber »ier Senate gefd)ritten, tt)enn nid)t am felben ^age bie

93ifitation aufgelöft tt>äre. Q3iö ba^in ^atU ftct) bie ganje 9^eid)ö=

beputation oi)m Teilung in Senate faft nur mit ber llnterfud)ung

ber <3)ienftfü(;rung ber Beamten befaßt!

3n biefer Äinftd)t gab eö allerbingö aud) genug ju tun. '^Iber ta^

93erfa{)ren war fet)r umftänblid), um fo rmi)v, "oa bie t)on einem tt)ai)ren

3ufti5eifer belebten ©efanbten bie @e(egenf)eit benu^en moüten, it)re

@e(et)rfamfeit unb 9\cd)tfd)affen()eit an ben ^ag gu legen unb fid)

einanber an @rünbtid)feit unb '^lu^füf)rlid)feit ju übertreffen. „So

entftanben freiüd) au^ fo »ielen grunbau^fül)r(ic^ abgelegten Stimmen

ungel)euerc "protofoUe, feiten mögen einzelne ©egenftänbe unb @c=

fc^äfte nod) fo erfd)öpft au^fül;r(id) bel)anbelt tt)orben fein, n)ie e^

i)kv gefd)al)*)." ®er '^orfd)(ag, bie ©egenftänbe unter mel)rere

Subbeputationen ^u »erteilen, fd)eiterte, meil man fid) wegen ber

Q^eligion ber ??^itglieber ber einzelnen ^u^fd)üfj"e nid)t einigen fonnte.

9'^atürlid) n?urbe für jebe Sad)e ein 93erid)terftatter unb @egen=

berid)terftatter beftellt, aber biefe I)atten i^re T>orträge immer in

ooller 93erfammlung ju galten.

*) Mütter, S. 133.
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"5)16 Q3ifitafion tDar jtpar burcl)au^ nottt)enbig, ba unleugbar

95efted)ungen t»orgefommen maren; aber e'^ i^ätU burd)au^ genügt,

tt)enn man bie Scbulbigen unb bie Q3ermitt(er beftraft i)ätU; )tatt

beffen tt?urbe ein weitUiuflgeö Q3erfa()ren beliebt, bcffen alte, unge--

tt)ot)nte 'formen neue Q3ertt)irrung Ijeroorriefen*). (fö mürben nänt--

lid) nici)t ettt)a nur bie t)erbäd)tigen, fonbern alle 'SD^itglieber be^

5^ammergerid)tö t»ernommen; unb xvk grünblid) man babei ju '3Ber!e

ging, ift barauö erftd)tlid), ba}} 5. 93. bem 5?ammerrid)tcr, ber ge-

hofft i)atU, überl)aupt nid)t oerl)ört ^u werben, mel)rere l)unbert unb

bem *t2lffeffor o. 9^ettelbla 460 „"Jrageftucfe" oorgelegt mürben.

@oetl)e l)atte red)t: er fanb in ^e^lar eine boppelte QOßelt, erft bie

eint)eimifd)e, alte, l;ergebrad)te, bann eine frembe, neue, jene fd)arf ju

prüfen beauftragt, ein rid)tenbeö unb ein gerid)tete'^ @erid)t unb

mand)en in ^urd)t unb Sorge, er möd)te aucb nod) in bie »erhängte

llnterfud)ung gebogen werben.

Obgleid) bie 9?^itglieber beö 5^ammergerid)tö mit il)ren '^luö--

fagen fe^r jurücf^altenb waren, ^um '5eil unter unbered)tigter ^e--

rufung auf ba^ i^ameratget)eimniö, unb baburd) bie llnterfud)ung

erfd)tt)erten, fo ernannten bie Q3ifitatoren bod) allmäl)lid), ba)^

minbeftenö brei '^Iffefforen fid) pflid)twibrig benommen l)atten. ^ine

Seitlang, befonberö in ben 50 er 3al)ren, l)atte fd)ranfenlofe ^illfür

am 5lammergerid)t gel)crrfd)t; man l)atte, wie 5?eftner fagt, md)v

nad) t)ergebrad)ter Obferoanj alö nad) d\cd)t unb ©efelj gerid)tet

unb fid) im Urteil me^r burd) „'Billigfeit", b. i). ^arteilid)feit al^

burd) @ered)tigfeit beftimmen laffen. (£ö waren »on ben ""^Iffefforen

allerlei 9xüdftd)ten genommen, fo auf ben Äof, t>on bem fte üor--

gefd)lagen waren, auf l^anb^leute, öolli^itanten, 93crwanbtfd)aft,

9\eligion unb (fmpfel)lungen. ^^^eilweife bauerten biefe Suftänbe aud)

nad) 1763 nod) an.

Einfang 1771 ftellte fid) l)erauö, ba^ ein 6d)u^-- unb ibanbel^--

jube t»on x^ranffurt, 9'Jatl)an "^aron ^e^lar, beffen '^ontilie wol)l

auö ber 9\eid)^ftabt "^Öe^lar ftammte, fd)on üor mel)r aU je^n

3al)ren au^ ber Sollijatur ein ©ewerbe gemad)t, bie „3ufti5mäfelei"

im großen betrieben unb felbft jur Seit ber T^ifitation nod) nic^t

*) 9?anfe, 3. 31.



88 IV. '5)ie gro§e Q3ifitation bes 9\cid)ßfammergerid)fsi 1767 bi^ 1776

allen Ct'influ^ »erloren i)am, n^enn er aud) met)r auö ber 'Jerne

tpirfte. ^r [tanb in ben fünfjiger 3a()ren in l'öe^lar in großem

^lnfef)en, unb ber 5lammerrid)ter '3^ür[t oon ioo^en(ol)e oerfd)affte

xi)m bie 5lamera(agentur, um bie 3cil;lung ber Stammerjieler an

ben Äöfen ju bewirken, eine ganj neue '^Imt^n^ürbe, über bie

9^atf)an ein förmlid)e^ 'patent erhielt, bie aber boc^ balb lieber

eingebogen mürbe. 0er 3ube xvav „Äoffaftor" »on S^urpfalg, er--

^ielt SoUi^itaturaufträge, tt)ie e^ fd)eint, aud) oon anberen ^ürften--

|)öfen unb 9veid)^ffänben unb warb t»on bem genannten 5?ammer--

rid)ter burd) befonbere Q3orred)te gefd)ü^t. €rreid)te er, iiaf^ ein

9\ed)töftreit bef)anbe(t ober gar gewonnen würbe, fo (ie^ er fid) feine

9?^üf)e Don feinen 'v^luftraggebern fd)Wer bejahten.

^ad) i^eftnerö ^Tagebud) war 9catf)an '^laron ^e^Iar ein

fcböner 9)^ann, ber fid) in (3eibe üeibete; man fagte, er i}abt über

300 000 '5t- 93ermögen. dv tarn gewöf)n(ic^ im fed)^fpännigen

Q:öagen nad) Q©e^lar unb lie^ fid) bann in einer Sänfte ju ben

•^ffefforen unb '^rofuratoren tragen, bei benen er oft ftunbenlang

blieb, um feine ©efd)äfte ju mad)en. 9^ad)bem er oom Q3ifttationö--

!ongre^ mef)rmat^ vernommen war, würbe er am 15. 9D^ai 1771

unmittelbar üom 93erl;ör auf bie ^'öad)e im 6il{;i3fer ^or in ioaft

gefül)rt, obgleid) er hat, \i)m um aüc'^ in ber '^Belt biefen Sd)impf

nid)t anjutun. ©er Sulauf ber ??cenfd)en auf ben ©äffen war

gro^, aber man bebauerte il)n nid)t, abgefe^en »on feinen ©laubenö--

genoffen, bie entrüftet waren, ba}^ biefer „oornel)nte 9}Zann" fo be--

i)anbelt würbe, ©a er oor Sd)recfen ganj fran! geworben war,

würbe feine .£)aft am näd)ften ^age in Äauöarreft oerwanbelt.

dlati^an fud)te nun burd) allerlei ^'Öinfeljüge einer naiveren llnter--

fuc^ung au^§uweid)en. 93alb antwortete er gar nid)t, balb füljrte

er mit ermübenber ^eitfd)Weiftgfeit Ünwefentlid)e^ an, balb war

er franf; al^ er feine '^luöfagen auffd)reiben follte, tat er e^ in

t)ebräifd)er Sd)rift.*) (frft alö man feine 5^oft auf Gaffer unb

93rot befd)ränfen unb il)m 'Jeffein anlegen wollte, gab er rid)tige

^lu^funft. ^ö Würbe aud) er5äl)lt, man l)abe il)m mit 't^luöjie^en

ber 3äl)ne gebro|)t, unb beim britten 3al)n l)abe er fid) bann jur

*) Htmenftein II 750 f.
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^uöfage bequemt. <3)ie befonber'g oon bem 5lurmain5ifd)en Sub--

bekgierten 3o{). ß!f)rt)foftomu^ t>. 5leüer gefüt)rte llnterfud)ung tt)urbe

baburd) fef)r gef)enimt ba^ ber (Stabtrat »on '5i'<^n^furt fid) rueigerte,

bie 93rtefe unb ^üd^r beö 3uben 511 yerfiegeht unb ber Q3i[itation

au^juliefern. '^ümä(;(id) tt)urbe jebod) nad)geit)iefen, ha'^^ d'lati)an

im ganjen über 116 000 '^i. für ^^efted)ung au'^gegeben i)atU, unb

5tt)ar an '^ffeffor d. 9^eu^ in brci t>erfd)iebenen 'JyäUen 20 000 'Jt-,

an ^apiug in neun c^-äUen minbeftens 40 000 'Jt., n)äi)renb 9cette(--

bta für feine \Vrau 100 ^ufaten t»on einem Soüijitanten, b. I;.

tt)of)t aud) oon bem 3uben er(;alten i)am.

®ie ^olge ber ^eftfteUungen nnir, ha^ bie brei 93eifi^er

üon 9veu^, uon ^apiuö unb i^on 9cette(bla a(^ bie „üorne^mften

räubigen £d)afe" wegen ber il;nen 5ur 2a]t faUenben '^efd)ulbigung

ber Q3efted)ung am 5. 3uni 1771 oon ''^Imt unb @e{)alt fu^penbiert

tt)urben. ®ie^ erregte großen Sdirecfen unb mad)te ben fpi3tfifd)en

93ont)urf ber 5\ameralen IjinfäUig, t)a^ bie Tnfitation n>enig ober

nid)tö erreidie unb ganj unnötig fei. 3ene ""^Iffefforen finb bie „an--

gefe()enen, fo lauge für loürbig geltenben "^erfonen/' bie @oet(;e

ber fd)änb(id)ften 9?iiffetaten übortDiefen unb ,^u fd)impflid)er 93e--

ftrafung be5eid)net fanb. „^ai a^i^i*^ jufammen mad)te ha^ traurigfte

^i(b", fo fügt er l;in,yi, „unb foiutte nid)t anreihen, tiefer in ein

@efd)äft einzugeben, ba^ an fid) felbft Denuicfelt, nun gar burd)

Untaten fo uernuMTeu er|\bien."

'dlad) langer lluterbred)ung ber £lnterfud)ung n>urbe enbtid)

ba'o Urteil über bio xijvco ^ieufte^? vorläufig entbobenen "^Iffefforen

gefprod^cn, nämlidi (i"iibe 1773 über 9\euf3, am 4. 9?cär5 1774 über

'papiu^ unb am 22. ^-^Ipril 1774 über 9'iettelbla. 'Jür ben (enteren

!am al^ erfd)nierenb ber Uiuftaub i)'m^xi, ba^ er 1766 in einer

(5d)rift: „^erid)t von Urfpruug, 93efd)affenl)eit, Umftänben unb

93errid)tung ber 5\ammergeridt^?üifitatiou" „refpeftn)ibrige, freüel--

Ijafte '^lu^brütfe" gebraucht unb „bo^l)aft erfonnene ©runbfä^e"

aufgeftellt ijatta, bie „^ur 5torruptton anreihten" unb 93efted)ung

begünftigten.

'^lUe brei nnirben uiogcn bc^ teil^ eingeftanbenen, teil^ nad)=

gett)iefenen T^erbred^cnö ber '^u"fted)ung ibrer ^!lffefforenfteUen enb--

gültig entfe^t unb ibrer (^"bre uerluftig erflärt, mit ber '^nmeifung.
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fid) fünfttg alter ©efcpfte beim 9^eid)öfammergerid)t, befonberö ber

ßoUijitatur ju ent{)a(ten, ben 0i^ be^ 5?ammergerid)tö 5U üerlaffen,

9veu^ binnen 6 'Podien, 9^ettelb(a famt feiner mitfd)u(bigen ©attin

binnen 4 Q^Öod^en unb '^apiuö binnen 14 '5^agcn. 0em Urteil über

^apiu^ n)urbe jebod) bie (frflärung beigefügt, "oa^ bie üom Q3er--

bred)er tt)o^Iüerbiente Strafe feiner unfd)ulbigen ©attin unb feinen

i^inbern an i^rem Stanbe, an il)rer S^re unb an if)ren 9?ed)ten

unfd)äbUd) fein unb it)nen an iJ)rem guten ^tarnen auf feine 'ilrt

5um 9cad)teil gereid)en foüe.*) 'Ser alte 9^ettelb(a entblöbete fic^

bann nid)t, in einer langatmigen „'S)efenfion^fd)rift" eine öffentlid)e

Sd)u^rebe ber 93efted)ung ju fd)reiben, bie in v>. Seld)ott)ö "^O^aga^in

für bie teutfd)en ?\ed)te**) abgebrudt ift.

3m 3uni 1774 tt)urbe aud) 9'Jat^an '^aron Q33e^(ar, nad)bem

er brei 3at)re in enger ibaft in "^öe^lar gefeffen {)atU, verurteilt,

unb ^wav 5U fed)öjät)riger ©efängni^ftrafe, tt)Ot)on bie erfte Hälfte

alö verbüßt angefet)en merben foüte, unb jum (?rfa^ t>on 232 145 ^i.

an ben faiferlid)en ^iöfu^ ^u Äänben beö 9^eid)öftöfa(ö ju

Q3}e(3(ar.

©oet^e fpottete in einem 93riefe an 5\^eftner »om 3anuar 1773,

ba^ „Äod)biefelben an beö i)i. 9\ömifd) 9\eid)^ ©ered)tigfeit^ *puri--

ficationö ^efen mand)e '^eber t>erfd)aben, unb »on bem ©efrij unb

©efraje in bem Äeingtf)ume beö beutfd) Orbenö fid) erholen," aber

er mu^te fpäter infolge beö Q3ifitation^tt)efen^ fetber bie "Jeber

rüt)ren

!

^ö ift nämlid) ein beacbten^n^erter 3ufaü, ba^ bie (f{;cfrau

9'Jatl)an '2laron QiÖe^larö, bie feit 1740 mit i^m t>ermäf)lt mar, fein

i^ommiö 9^at^an Äöd^fter unb ber Stubent toamuel 9?Zat)er, ber

jeitmeife aud) in Äaft gel)alten mürbe, gerabe bei bem jungen

'5Ibt>ofaten ©oetl;e 9\at unb Äilfc fud)ten, um \i)vt 'd\td)tt gegen--

über bem Q3ertt)atter ber ^D^affe unb bem 9veid)öfiöfa( 5u tt)at)ren.

©oett)e mürbe i^r juriftifd)er '•^Inmalt unb »erfaßte für alle brei

oom 3uli 1774 bi^ §um 'SDcai 1775 eine gan§e 9\eit)e oon Eingaben

unb 93efd)merben, bie jum ^eil t)on Erfolg begleitet maren. *5llö

bemerfen^merte '^robe be^ ©oetl;ifd)en ©efd)äftöftil^ teile id) ein

*) Utmenftcin 11 769.

**) a^b. II 6. 431 ff.
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Btüd feiner für '^xau 9\ad)e( ^e^lar am 27. 9)Zär5 1775 an ben

9lat 5u ^ranffurt gerid)teten Eingabe mit.*)

„^of)l-- unb Äo^cbetgeborcnc, ^>eft unb 5bod)(3cle^rtc iöorf)- unb '2Öot)t--

fürfid)fige 3nfonberö y30cf)gebietcnbc unb Äod)gee()rte[tc Äcvven ®cncf)t«

6d)ult{)ei^ unb 8d)öffcn.

f5^ür aücn fingen mu§ in gegcnioärfigem ^aU, 3n)i[d)cn tyiöcus unb

"^^iöcu^ ein grofcr Untcrfdiieb gemad)t werben. <S)enu e^ ift fein Sroeiffet,

ba^ wenn ber gen)öf)nlid)e fie;cu6 eintritt, ta^ ift gewiffe rürfftänbigc 9lbgabcn,

ober fonftige Q3orred)te präfcnbiret, bemfelben bie in ben Gicfäfjen zugeeignete

QSorred)ten gebüf)ren; biefer fiöcuS aber fommt im gegenwärtigen ^all nid)t

»or, fonbern t)ier wirb unter bem fi^co ber grecufor beäi Äod)rid)terlici^en

Sfrafbefef)!^ oerftanbten.

'Ser 93^ann weld^er geftrafft worben, unb beffen Q3ermögen mit fo ttieten

^auffcnben bem ^:Jlüerböc^ften 5\ai>fcrlid)en fißco juge^en foU, ift ber ?tatf)an

Qlaron 'Be^lar. öierau« fließet, 'Oa\] ber fiscuö fein 3troft--^lmt Icbiglid) an

bem "Vermögen bes ju beftraffenbcn ausüben fann. 'Daö 3iat(;an '•^laron

Q55et5tarifd)e T^ermögen ()ingegen tann nic^t anbcrö alü nad) '33e5at)lung ber-

jenigen wctd)e baran '•^lnfprüd)e haben, gebad)t werben, luenn man nid)t be-

f)aupten wolte, 'Z>c[\i ber ?tatl)an ^CNet3lar ncbft feinem (irebitcribuö, ?,n bc--

ftraffen fei)e. (Sä fällt alfo in bem gegenwärtigen ^yalt ber Streit u>egen bcä

Q3oräug0-9\ed)ts jwifdjen ben ©laubigem bcs Q;C^et5larö unb bem 5\apferlid)en

fisco nid)f nur weg, fonbern jebweber ©laubiger beffen 'A^orberung liguib ift,

get)t bemfelbigen öor.

?iatl)an -^laron Qiße^lar ift in '•^Infebung feiner ©laubiger ein el)rlid)er

tOcann, benn er fann fie nid>t allein bc^ablen, fonbern es bleibet üon feinem

QJermögen übrig, mitt)in ift beumnbten ilmftänben nad), unter bif^en feine

^rage von einigem Q3crfat)ren super prioritate. I^abingegen ift er in "^In-

fcl)ung bes: bem ^ißco s" entrid)tenben Quanti infoloent, mithin civillter

mortuus, ber Ä^at)ferlid)e ^iscus tritt nun an feine ^teüe, unb muR bie ^acta

beä 9^att)an "^laron ^seijlar präftircn, wenn er ben ?\eft feines '^crmögenä

überfommen will.

Unter biefen »crbicnt bie (Erfüllung ber ^bepactc ein oor§üglid)e^

'2lugenmerf ufw. ufw.

Qßorüber id) in aller Untertänigfeit üer()arre Swrer bemütigfte

9^ad)et bes 9^atf)an '<2laron Tßet^lar (i'bcfrau. Q[Ö. ©oett)e l'icentiat."

5?enn5eid)nenb für (Soetl)e alö ?xed)töannia(t ift, ha^ er einer--

feitö bie fteife '5örmlid)feit in ber ''^Inrebe unb im 6d)(u^ beibehält,

anberfeit^ aber mit «3d)arffinn in frifd)er, freier *t2lu^fü^rung im

©egenfa^ §u bem 93ud)ftaben beö ©efe^e^ eine tiefere '^luffaffung

be^ natürlid)en 9\ed)tö jur ©eltung ^u bringen fud)t.

9'ßir fef)ren jur 5?ammergerid)t0oifitation 5urürf. 'Sie 93er--

gögerung beö Snburteilö über bie brei \!lffefforen unb ben 3uben lag nid)t

*) ^riegf 6. 472.
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nur an bem fd)(eppenben T>erfat)ren, fonbern aud) an einer Spaltung

ber 93ifitattonöbeI)örbe, bie im 93^ai 1772 infolge einer 'llu^erung beö

f)eräoglid) 93remifd)en ©efanbten 'Jalcfe eintrat, ©iefer I)atte näm-

lid) in einer „5?orrelation" über eine iReoifionßfad)e mit befonberem

iöinblid auf ben !urtrierfd)en ©efanbten, ber ta^ 9\eferat i)atU, ge--

fagt, t)om T>ifitation^fongre^ felbft feien oifttationött)ibrige, get)eime,

untt)ürbige 5?ünfte unb '^^orfpiegelungen angeroanbt, um bie pflid)t--

mä^ige '^^fttation gu erfdiroeren unb ju l)intertreiben. 'S)a 'Jalcfe

fid) tt)eigerte, feine xjiu^erung 5u ^rotcfoU 5U geben ober bie be--

treffenbe Stelle feinet @utad)tenö 5ur naiveren (?infid)t oorjulegen,

fo »erliefen bie beiben !aiferlid)en S^ommiffare unb 14 Subbelegierte,

nämlid) bie 12 fat^olifd)en unb bie Q3ertreter ber 9\eid)^ftäbte 9cürn--

berg unb Qxegcnsburg, ben Saal, i)a fte au^er Staube feien, mit bem

^erjoglid) 93remifd)en ©efanbten weiter jufammen ju arbeiten.*)

®ie^ gefd)al) am 4. ??tai 1772 um 10 £l^r, unb ^war gerabe alö

t)om 0om ha§ fogenannte filberne @lödd)en 5ur "^eerbigung eine^

allgemein oerl)a^ten (il)orl;errn beei fatl)olifd)en 5lollegiatftiftc^ ertönte.

'^m folgenben ^age lie^ i>a^ furmain^ifdie ©ireftorium bie

Si^ungen beö Q3ifitation^!ongreffeö bei allen ©efanbten eigenmäd)tig

abfagen, wogegen bie 10 eoangelifd^en '2lbgeorbneten, bie '5:age!

gnoor im Si^ungs^faale jurüdgeblieben nmrcn, ebenfo '^erwa^rung

einlegten wie gegen bie n)illfürlid)e (i-ntfernung ber übrigen 14 au^

ber Sil3ung. ^ö würben nun enblofe 93erid)te an bie Äöfe gefanbt;

bie faiferlid)en S^ommiffare unb il)re '21nl;änger erflärten, fie würben

deinen ^u^ in ben 5longre^ fc^en, wenn 'Jalcfe erfd)eine, ja fte

bro^ten mit ber '^Ibreife, wenn er nid)t abberufen werbe. '2lber bie

furfürftlid) '^raunfd)Weigifd)e ober »ielmeljr bie föniglid) @ro^--

britannifd)e 9Regierung — Slurfürft t>on ^raunfd)Weig-Cüneburg

ober Äanno»er war ber 5?önig ©eorg 111. oon ^nglanb — wollte

il)n nid)t fallen laffen unb billigte fein 93enel)men. 5turfad)fen fud)te

oergeblid) ju »ermitteln; ber ©roll unb bie Erbitterung §wifct)en

beiben "Parteien war 5u gro^. 'Jaft ein 3al)r ging barüber l)in.

*) ©erabc in ben -Einfang bes Streifes fül;vt uns ein "i^vief oon 5l\ OB.

3ecufalem in 9\. Slauli^-O^iebccf, ®oetf)e unb 3eru[alcm. 1908, 6. 72f. Q3gl.

aud) ben ^rief <c. 74 f., ber übrigens nicbf im ??cai, fonbern im 3uti gefd)rieben

fein mu^.
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3n ber ganzen Seit, tt)ät)renb @oeff)e in '^öe^lar tt)ar, fanben alfo

feine 93ifitation^ft^ungen \tatt.

®er tiefere ©runb beö ^rud)eö (ag übrigen^ nad) 5?effner

barin, t>a^ '^aidt ai^ ju eifriger unb gewiffen^affer Tnfitator ben

i^ameralen unb aud) »ielen bequemen T^ifitation^mitg(iebern ein

®orn im '^uge toav. tD^and)e 5l'ammergerid)töbeamte, 5. ^. 9cette(b(a,

i^atUn fid) bie Q3ifitation nur alö freunb(id)e 9cad)frage, n^ie e^ bem

5?ammergerid)t gef)e, ober a(^ blo^e „'?\ed)nung^promfion" jur

93erbefferung ber 93efo(bungen oorgefteüf. ®a fie nun fo lange bauerte,

ftd) nic^t btenben (ie^ unb grünb(id)er mar, a(0 man gebac^t i)atU,

tt)urben mele ungebulbig unb em|)ört. Sie ftagten, man mad)e au^

ber T^ifitation eine 3nquifition, man fäf)e aüe 5\amera(en alö Übel^

täter an unb gel)e mit i()nen um mie mit Sd)ulbuben. <5)ie 6d)u(b

alte^ llnangenef)men, n^a^ bie '^ifitation mit fid) brad)te, fiel auf

"Jalcfe, man f)e^te gegen i^n unb fud)te llneinigfeit inneri)a(b ber

Q3ifitation ju erregen. So erflärt fid) bie @erei5tt)eit 'Jaldeö unb

ber übrigen "2lbgeorbneten. 93Zand)e fagten, ©raf (5^'oUorebo fei nur

gefommen, um ^Valcfe ^u ftürjen; anbere meinten, jebe^ Äinberni^

fei befeitigt, menn nid)t nur '^alrfe, fonbern aud) ber !urtrierfd)e

©efanbte, ber ©ef)eime 9vat ?vei^, abberufen werbe. 93alb fürd)tete

man, iia^ ha§ 5tammergerid)t an bem Streit 5ugrunbe gelje, balb

\)atU man Hoffnung auf li}ieberl)erfteUung ber T^ifitation.*)

^urd) 93erf)anblungen 5tt)ifd)en bem !urbraunfd)tt)eigifd)en unb

bem !aifer(id)en ??cinifterium tt)urbe enb(id) erreid)f, ha^ *5alcfe bie

betreffenben \liu^erungcn in feinem OKgcnberid)t abyiänbern unb jurücf--

5unei)men bereit xvax unb am 31. 3anuar 1773 burd) ben ©efanbt-

fd)aft^fefretär 3o^. ^t)rift. Ä'eftner bem !urmain5ifd)en 'Sireftorium

t)erftd)ern lie^, i)a)^ er im (e^ten T^ifitationeifongre^ nid)t bie 't2lbftd)t

gehabt i)aht, jemanb ju beleibigen. ®a biefe (frflärung aüen teilen

genügte, njurben bie Si^ungen ber Q3ifitation fofort am näd)ften

^age, am 1. 'Jebruar 1773, enblid) mieber eri5ffnet.

^') (so [cbreibt ©oetbc an Äeftner am (S. Oftobcv 1772: „3ft'ö bcnn \v>ai)v,

t>a% it)r nod) bunbcrt 3*if)i"e i» ^9et)lar bleibt, man fagt im T>ublifo, bie Q3i[i-

tation ginge batb loieber «^ufammen, enbigte mit benen Suspenfis, barauf rüdte

bie jTOcite klaffe ein, unb .sbannoocr bleibt ba! t's ift nid)t bes 0\eid)^, t>a^

mxdys fümmert".



94 IV. 'S)ic gro^c Q3ififafion beß 9?eid)0fammcrgerirf)tei 1767 bis 1776

dlad) ber Q5erfö{)nung n)urt)e bie 93ert)anb(ung über bie

fd)ulbigen 93eifi^er unb über 9^at{)an 'iHaron ^e^lar, mt oben er--

tt)ä^nt, 5U (^nbe 9efüi)rt. ^ud) in ber folgenben Seit i)am bie

93ifitation f)auptfäd)(id) mit ber llnterfud^ung ber perfönlid)en @e--

bred)en be^ 5lammergerid)t^ 5U tun; 1775 n>urben alle übrigen

*2lffefforen au^er ben brei abgefegten »on jeber £d)ulb freigefprod)en.

©ie ^ntfd)eibung barüber, ob ber ^räfibent @raf ^affenf)eim ^u-

g(eid) 9xitter{)auptmann ber mittelr{)einifd)en 9vitterfd)aft fein fönne,

tt)urbe bem 5?aifer überlaffen. 0ie T>erne^mung ber 'profuratoren

unb ^boofaten n)urbe übert)aupt nid)t gu ^nbe gefüf)rt, unb nod)

üiel tt)eniger fonnten bie »ielen 9\et>ifion^fad)en erlebigt werben.

93ie(e ^efd^werben einzelner 9\eid)'3ftänbe in if)ren 9xed)töftreitig--

!eiten befd)äftigten jebod) bie '^ifitation über @ebüt)r. Sonft be-

faßte fte fid) 5. 93. mit ber 6orge für ben llnter(;alt be^ ^ammer--

gerid)tö unb mit ber Q3ermet)rung ber 9\id)terfteUen.

"ferner ift ju ertt)äf)nen, t>a}i im 3a()re 1768 fünf 93eifi$er beö

i?ammergerid)t^, näm(id) ». ioarppred)t, Coötant, ü. Cramer, 0. 'QUbini

unb ü. Ortmann burd) 93ifitationsbefd)(u^ ben et)renoolIen '2luftrag

erf)ielten, ben jule^t 1613 gebrudten Entwurf ber 9'teid)^fammer--

gerid)t^orbnung 5U ergänjen unb burd) eigene T^orfd)(äge ^u oer--

beffern. '2ln bie Stelle bes crfranften ü. Ortmann traten ». Siüerberg

unb t». 9viebefel. ®ie TNifitationöbel)örbe lie^ bann bie ii)v 1769

übergebene 'i^lrbeit alö (Entwurf brucfcn, l)atte aber feine Seit, felbft

bie le^te Äanb anzulegen.*) 9camentlid) Äarpprec^tö 9teferat

bilbet eine Äauptquelle für bie 5\!enntni^ ber T>erfaffung unb ber

^rayiö be§ 0\eid)^fammergerid)t^>.**)

Hrfprünglid) mar nad) einem fünftlid) eingerid)teten Sd)ema

geplant, bie 9\eid)^ftänbe an ber 93ifttation fo ju beteiligen, i>a^

fünf 5?laffen t)on jebe^mal 24 Stänben einanber nad) unb nad) ah=

löfen foUten. 9D^an ^atte gel;offt, t)a^ bie erfte 5\!laffe mit it)ren

@efd)äften ztrva in einem 3al)re, bie übrigen je in einem l)alben

3at)re fertig fein mürben, 'ilber erft am 23. 9'ioöember 1774 be-

gann bie 2. i^laffe ber reid)^ftänbifd)en Subbelegierten it)re ^ätig--

*i 'Pütfer a. a. O. S. 138 unt) Tvi^^nenbcrg, S. 167
f.

**) '^Ibgcbrucff im 1. 5eil »on v. v3e(d)ow0 S^onjept öer 5l'ammcrgerid)ts--

orbnung 1782.
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!eit, am 2. Oftober 1775 bie 3., am 8. 90Zai 1776 bie 4. ®ie ^r^

Öffnung biefer i^Iaffe fül)rte baju, ba}^ bie ganje Tnfttation abgebrod)en

tt)urbe, fo ba^ bie 5. 5llaffe überl)aupt niemals eintrat.*) 0en ©runb

5ur Trennung bilbeten befonber^ politifc^e unb reügiöfe xOZeinung^--

t»erfc^iebenl)eiten. O'^amcntlid) [tritt man ftd) über bie 93ertretung ber

üier @rafen--5?o(Iegien in ber T^ifitation. <3)enn tt)äl)renb bie njetter--

auifd)en, fränfifd)en unb n)eftfäüfd)en ©rafen biö{)er ai^ eoangeUfd),

bie fd)tt>äbifd)en al^ fatl)oüfd) gered)net roaren, fetjte bie faiferlid)e

^artei burd), ha^ bie n)eftfälifd)en ©rafen in ber 2. i^laffe ber

93ifitation burd) einen fatl)olifd)en 6ubbelegierten vertreten mürben.

9^ad)bem nun jur 3. 5\;iaffe ber 'i^ifitation aud) für bie

fränfifd)en ©rafen ein fatl)olifd)er T^ertreter oorgefe{)en morben mar,

befd)merten fid) bie ex)angelifd)en 9veid)öftänbe in ?\egcn^burg, aber

t)ergeb(id). 3tt)ifd)en ber faiferlid)en unb ber fönig(id) preu^ifd)en

9vegierung, beren "^Ibgeorbneter t>. 93öi)mer (fnbe 1774 aud) burd)

eine \Üu^erung beö furmain5ifd)cn ©efanbten t>. 5veller beleibigt mar,**)

mürbe jmar 1775 bie T^erabrebung getroffen, ta\^ bie ifurien ber

proteftantifd)en meftfä(ifd)en unb fränfifd)en ©rafen jur 4. 5?(affe ber

9^eid)öbeputation berufen merben foüten.***) 0a bie^ aber nid)t ge--

fd)at), erfUirte ber furbranbenburgifdie 9?ertreter bei ber Eröffnung

ber 4. Ä^affe am 8. 9Dcai 1 776 im 9tamen ber preu^ifd)en ?vegierung,

t>a}i er bie Q3erfammlung biefer 5^Iaffe für reid)öt»erfaffung^mibrig

i)aiU unb am meiteren T>ifitation^gefd)äft nid)t "innteil nel)men fönne.

<S)amit »erlief '^öl)mer bie ßi^ung, unb baöfelbe taten bie übrigen

eöangelifd)en ©efanbten mit ä()n(id)cn (frflärungen, meil offenbar

bie ©(eid)l)eit ber 9\eügion aufgel)oben mar. 'Sie faiferlid)en Sfom--

miffarien erflärten t)ierauf, iia'^ bie faifer(id)e SDZajeftät if)re ilom--

miffare unter biefen llmftänben abberufe, »erliefen '^e^Iar fc^on am

folgenben ^age unb brad)en bamit bie gan^e burd)au^ nod) nid)t

»oUenbete '^ifitation ab.

*i Ulmenftein oer,^eicf)nct II. 780, 789 unb 792 bie in ber 2., 3. unb

4. .Stoffe oevtrctenen 9\eid)eiftänbe unb c^xbt im Qln^anc^ »on 111. (3. 189 bis 199

bie ?tamcn ber befreffenben 5ubbelegierten an, bie übrigens ,^um 3:eil biefelben

waren toic in ber 1. Älafi^e.

**) iUmenftein II. 779.

***) iUmenftein II. 787 unb 794.
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©ie letzte '^ifttation beö 9^eid)^fammergenrf)t^, bie überf)aupt

ftattgefunben i)at, wav nun alfo oi)m 93ifitationöabfd)ieb abgebrod^en

unb in ber Äaupt[ad)c v>erung(üdt. ©aö oorgeftedtc Siel n^ar nic^f

annä^ernb errcid)t. '•^Ibcr i>a^ ^'rgebni^ ber neunjät)rigen Arbeit

war immerl)in:

1. bie Oveinigung be^ !ammei-gerid)tlid)en 5?oUegiumö üon

feinen fd)u(bigen 9?^itg(iebern,

2. bie ^'rt;ö(;ung ber 3a()l ber 93eifi^er i)on 17 auf 25, bie

enbüd) 1782 unrüid) eingefüi)rt n>urbe, tt>aö jebod) ben @ang ber

3ufti§ aud) nid)f befd)teunigte,

3. bie er{)öl)ung ber jäf)r(icbcn ^l'ammersieler ber 9^eid)^ftänbe

um ein Q3iertet; ha^ ©elb lief aud) größtenteils ein,

4. bie (£infül)rung üon brei unüeränberlid)en Senaten, »on

benen qXvcx 8, einer 9 9?^itglieber l)aben foüte, aber jeber fd)on mit

6 ©liebern befd)lußfäl)ig war. 0amit ba^ ©ireftorium b. ^. ber

5?ammerrid)ter feinen ungefetjmäßigen Einfluß auf bie (?ntfd)eibung

einzelner ?ved)tSfad)en gewinne, foUten bie 'v^lften ober bie ^rojeffe

unter ben brei Senaten burd) ta^ ßoö t)erteilt unb in jebem Senat

ber 9\eferent nid)t üom 5l^antmerrid)ter nacb ©utbünten, fonbern nac^

ber ?\angorbnung ber ^^itglieber unb nadi einem ganj beftimmten

"Turnus ernannt werben; ber l^orfi^ in ben brei Senaten foUte

§tt)ifd)en bem 5lammerrid)ter unb ben beiben ^räfibenten jäl)rlid)

tt)ed)feln. 3n biefer 'Jorm beftanb bann ber 5?ameralpro§eß nod)

bis gum 3al)re 1806.



V.

®a^ gefe(lf(^aftU(^e Geben in ber .^ammer^

geric^t^ftabt nm 1770,

jie (Ztaht QBe^lar mad)te 511 @oetf)e^ 3eit äu^erlid) einen

^txva^ bürftigen (i'inbrurf. '2lber in gefeüfd)aftlid)er "^e--

5ief)ung tt)urbe t)ier ein ©lanj entmidett tt)ie felbft nid)t in

mand)en fleinen 9xefiben5en. 3n ber 3cif)t ber juriftifd) gebilbeten

93eamten, bie jum ^eil »erbiente unb bebeutenbe 9)cänner tt)aren,

unb in ber '^nfammlung abiiger unb reid)er t5^ami(ien rourbe QKe^lar

namentlid) tt)ä{)renb ber großen 5\'ammergerid)töoifitation in 'Seutfd)--

(anb nur etn>a von ?\egen^burg, mo bie 9veid)^üerfammlung tagte,

unb t»on ber faiferlid)en ioauptftabt 93}ien übertroffen.

a^ bietet ftd) unö ein 00m mobernen Ceben üielfad) ganj ah--

tt)eid)enbe^ '^ilb bar, fteif unb 50pfig, aber finnenfreubig unb oft

aud) jierlid) unb anmutig, furj 9\ofofo. ^^an benfe ftd)

nun aber bie ^e^larer ©efeUfd^aft nid)t aU ein()eitlid}. ®ie ^ürger--

fd)aft tarn für ben 93erfe^r mit bem il^ammergerid)t ühcvi)aupt nid)t

in '^etrad)t, abgefef)en ettt>a oon ben 'Pfarrern unb oon ben ^Vamiüen

be^ ''2lmtmann^ '^«ffr «^^^ xD^ajorö ^uff unb beö ötabtar^teö

Dr. (5d)tt)ei^er. Sobann bünften fid) bie ?vid)ter ober "^Iffefforen uiel

^ö^er 5u ftel)en ai§ bie '^Iboofaten unb ^rofuratoren beö i^ammer--

gerid)tö, »on benen übrigen^ mand)e mit ber Seit geabelt tpurben,

natür(id) gegen guteö ©elb, 5. 93. bie Äerren "oon 3tt>ierlein,

t). Q3ranbt, 0. Äofmann. Um ben 't^lbftanb 3tt)ifd)en 9\id)tern unb

*i2lnn?ä(ten fenntüd) 5n mad)en, mar eö ben le^teren 5. 93. verboten,

©loel, QSße^lar. 7
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in ber i^^taH einen 5lut[d)tt)agen ju benu^en, e^ fei benn §um 3tt)ed

einer 9\eife. ^^ ^errfd^te ber ungemeffenffe Stanbe^bünfet unb bie

fteifffe cyörm(id)feit. <5)ie t)od)mütige '^bgefd)(offent)eit beö ,rftiftö-

mä^igen'' {)0^en 'i^lbelö oon ben '^ürgerlid)en ift in ©oet^e^ ^ßertfjer

tt)af)ri)eitögetreu gefd)i(bert. ^in Seitgenoffe bemerft:*) „9'Jirgenb in

gans <3)eutfd)tanb ift ber ^on ber oorne^men @efeUfd)aft fteifer ai^

in ^e^tar. ©er '^blige unb befonber^ bie abiige ©ante miffen eö

gar ju gut, ha^ fie abiig finb, unb laffen eö jebermann, ber mit

it)nen umgel)t, red)t empfinben." Unb ©otter fd)reibt 1767 an feine

(2d)tt)efter Cordten: „Äier giebt tt>eber bei Esprit, noc^ education,

nod) moeurs, nod) erudition, fonbern blo^ ba^ unglüdlid)e ^örtd)en

„üon" einen ^itel. 0an! fep meinem glücflid)en 9'Jaturel. 3d) lad)e

gleict> bem <5)emo!rit über all biefe '5^^orl)eiten."

®ie '^Öürbe ber ""^Iffefforen war ja feljr anfe^nlid), aber ii)v

Stolj meiften^ nod) üiel größer. 3n 5?eftnerö "^^agebud) l)ei^t e^:

„(fin ftänbifd)er xO^inifter ober 9^at ift l)ier gar gering gead)tet" . .

„91uv beuten üon '^Hbel erlauben Sie, in il)ren 5lrei^ ju fommen

unb bamit fte t>on biefer ^xegel nid)t abft)eid)en, menn fie einen £ln--

abtigen §ulaffen, fo abeln fie it)n lieber ex officio." 9}^an(^er er--

^ielt ta^ „t>on" auc^, ot)ne tt)ir!lid) geabelt ju fein. tÜZan benfe

an ben im ^erfl)erbrief oom 15. tD^ärj ertt)äl)nten Äofrat 9^., „f)ier

aber in qualitate ioerr t>on 9\. genannt". So würben §. 93. ber

^rofurator 93ranbt, fd)on beoor er wirflid) geabelt war, fowie ber

'i^lffeffor Summermann unb bie 93ifttationögefanbten 'J^alcfe, 9\euter

unb Q3ol5 in ber 9vegel x>. 93ranbt, t». Summermann, x>. "Jalcfe,

x>. 9xeuter, ». Q3olä genannt. 9}^and)e SoUijitanten unb '^raftifanten

gaben fid) für 95arone au§, um tüva'^ ju gelten. '3)ie 9\ang= unb

5itelfud)t war ungemein gro^. ®en "^boofaten mu^te fogar einmal

»erboten werben, fid) t)om Q3olfe „(Syjellenj" betiteln ju laffen.

^2lber felbft innerl)alb be^ eigentlid)en 5^amcralabelö l)errfd)te

ein l)ä^lid)er 9vangftreit unb ein um fo größerer Stol§, je älter ber

eigene '^td war. So i}atU 1755 auf einem oom 5?ammerrid)ter

gegebenen '^a\tnad)t'^ha\l<i bie 'Jrau ^räfibentin 'Freifrau ». @rofd)lag

erklärt, "Oa^ il)re un»erl)eiratete ^od)ter „al^ ftiftömä^ige^ mit

*) eauff)art) ö. 140.
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16 6d)ilben getrappnete^ 'Jräulein" ha'^ 9\ed)t beö T>ortan5e^ x>ov

bcn "Ji^auen fämt(td)er ilammcrgerid)f^beift^er \)aht, eine 't^lnma^ung,

bie bei ben '^Iffefforen i^tn größten llntt)iKen erregte.

<5)er in ben Q3erf)anb(ungen über bie 9\cd)te ber einzelnen

9\eid)^ftänbe oft f)eroortretenbe ©egenfa^ 5tt)ifd)en 5?atf)oüfd)en unb

St)ange(ifd)en tarn im gefelligen Q3er!et)r tt>eniger jur ©eltung. Selber

in ben 3cif)ren 1767

—

76 mad)te ftd) nod) ber jeitn^eife red)t gro^e

3tt>iefpa(t 5tt)ifd)en ben 5?ammergerid)tö-- unb ben Q3ifttation^--

mitgtiebern füf)(bar.

C^inen 93egriff »on bem eigentümlid)en ^on unb bem ©efeü--

fd)aft^(eben ju '^e^tar gibt un^ 'i^luguft 6iegfrieb »on ©oueö <5rei--

maurerroman „Über t)a^ ©anje ber 9^taurerei". Qtv ift jmar erft

1782 erfd)ienen, aber in ben Briefen be^ Äerrn t). '^ürftenftein an

ben Äerrn o. Stralenberg ift mand)eö entf)a(ten, waö ber h^QabU,

aber {)alt(ofe ». ©oue felbft erlebt i)at, ber ftd) t>on 1767 an a(ö

@efanbtfd)aft^fefretär in 93}e^tar auff)ie(t. ^ö ^ei^t im 26. 93riefe:

„^ct5lar ift eine fd)lecl)te 6tabt für baei, \v<i§ fie im Oveid) öorfteüt

unb für bie tl^ürbe ber l'ente, bie fie in fid) fd>üc^t. '•^lUein bie üebenöarf

ift ^ier freier unb angcnef)mer alö in bem übri^ien '3)eutfd^lanb, i>ci^ id) fenne.

"^lUeS af()met IMebe. I^u fannft "^Beiber unb 9?iäbd)en fe()en, o()ne hcif^ fid) bie

xOuinner ober (Altern barum betümmern. 9DZan bebienf fid) einesi feltfamen 'iJlus-

brudß jur ^ejeid^nung ber LMebe. Ißas man an einem anberen Ort nennt

„einer ®ame bie (iour mad)cn", t)eiftt l)ier „ben 5tnopf mad)en". Sin l'iebfjaber

mirb alfo ein 5^nopfmad)cr genannt."

3m 31. ^rief l)eifet e^:

„5>ier finbcft 'S)u alle 5^age -^Iffemblecn, (^oncerte, t'omöbien, 'Bälle,

^ie 'Samen muntern bie xO^annsbilber auf, unb eine jebc mu^ einen "^Inbeter

baben, ipcnn eß aud) nur bes '^Inftanbe^ megen wäre. So i)ab id) benn, um
in ®efellfd)aften beffer bemcrft ju werben, aud) eine 'Dame gemät)lt, ber id)

meine "^lufmerffamfeit toibme. 9^un bin id) oom 9)?orgen bis ;iur 9}citternad)t

eingelaben mit bicfer 'Dame, ^u 'Dejeuners, 'Diners, „©ros-'SesierS",

Soupers, — id) fann mid) nid)t befinnen, mie bas übrige all' genannt wirb, —
fur§ id) bin ben ganzen 5ag, außer wenn Sogen gebalten werben, nid)t mein

Äerr. "Der Ci-l;egattc meiner Sd)önl)eit treibt fid) inbeffen, fooiel feine ©efd)äfte

geftattcn, mit einer -^Ictrice uml)er."

95rief 34:

„'Die ewigen l'uftbartciten, in bencn icb uml)crtaumelte, überrafd)ten

jule^t meine 6innlid)feit. 3d) l)örtc nur oon ßiebe rcben, bie ol)ne 9?ücffid)t

auf bie 3ufunft getrieben werben fönnte unb feiner anbern Ciebe nachteilig

wäre, t)örte reben, taf^ bie (i"l)e nur ein ?\efultat menfd)lid)er (Jinrid)tung fepe,

7*
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gegen it)e(d)es nod) »erfdjicbencß eingeroanbt luerben fönne; baß man of)ne

©cfül)t für bic ficf) barbiefenben ©elegcnf)citen, in ber ©efelifd^aft ein un-

aus;ftcblic{)cr ^iJenfd) fei; ^^ruber fd)lie^ nun bas Übrige" . . . „^er Aang

Sum Spiele ift t)ier leiber fo allgemein, tia^ einem bie l'eben^art abgefprod)en

tpirb, wenn man nid)f mitmad)t: unb um fic »ollfommen ^u befi^en, mu^ man
oertieren fönnen, mit Aeiterfeit unb ^^Inftanb verlieren fönnen. '5>a6 mu§ id)

meiner unnntrbigen '^i>et)larifd)en ©ebieterin jum ?\u£)me nac^fagen, ^a}i fie

mid) üom Spiele ab,^ut)alten fud)tc. -^Iber ta'S rvav ^u fpäf. 3d) b^^be einen

5:i)eil ber überflüffigen ©arberobe, mit ber id) mid) t)ier, i^r ju gefallen, bet)ing,

unter bem "Preife »erfauft, um meine Sad)e rein ^u mad)en."

3u biefcr tod^ilberung ftimmt bie 93emerfung in 5teftner^

^agebud)e:

„'3?ie »erl)et)ratl)ete ^ame« leben t)ier jiemlid) auf fran^öfifd)em ^n%,

unb t)aben ibre beflarierte -^Inbeter. Sie mad)en barauä fein ©ebeimniß; bie

??cänner felbft feben eö als gar nid)t'3 ^^efonberes an. Oft follte man ben

"•^Inbeter für ben n)irflid)en ^Oiann balten; unb ben ?Qiann für einen guten

tvreunb."

^ro^ alter £teifl)eit be^ i?eben^ in QBe^lar voav alfo ber Q3er--

!et)r 5tt)ifc^en bem männüd)en unb tt)eiblic^en @efd)led)f siemlid) frei,

jebod) ot)ne unfttftid)er 5U fein al^ anber^roo ^u bamaliger Seit.

<5)ie galante Stimmung ber ®efellfd)aft finben tt)ir aud) in ben

„9^eujal)r^tt)ünfdKn auf iia'^ 3al)r 1773" wieber, bie bei @. (f.^indler

in ^e^lar erfd)ienen ftnb. Siner baoon lautet:

„®a0 corpus juris lieb id) nid)t,

^lod) n)eniger bie ^ibel

(iMn "^Ir^t, ber mir öon Ciebe fprid)t,

"^^er beilf mein gan,^e0 Übel."

'S)er Q3erfel)r mar fel)r rege unb cö mürben ungemein üiele

©efellfc^aften gegeben. 3n einige fei ber ^efer eingefüljrt, aud) um

mit namt)aften ^erfönlid)!eiten be'g bamaligen ^'öe^lar^ begannt ju

werben. So mar 5?eftner im 3a^re 1768 einmal t>on feinen Äauö--

mirtinnen, "Jrau '^Imtmann t>. 9\eu^, 6d)tt)ägerin be^ 'i2lffeffor'g

ü. ?veu^, unb cVrau Hauptmann o. 'Ja^nenberg, famt feinem Äauö--

gcnoffen, bem 9\ed)t^pra!tifanten t». Saliern, jum 6pield)en ein--

gelaben. 9?^an |)flegte ba^u oon 5 bi^ 8 Ui)x bei 5?affee unb "See

Sufammen ju fommen. 5leftner fal) ^ier u. a. bie ^ürftin »on

Q3entl)eim, geb. ^rin^efftn t)on Äeffen--9t^einfel^, eine alte, ftolje

unb fet)r geizige ^ame, üon ber ^ütter in feinen Cebenöerinnerungen

erjä^lt, tia^ fie fid) 1754 alö 5?at^olilin bie ^rlaubniö ermirft l)atte.
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an ben "Jcifttagen ^(eifd) ju effen, aber it)rer @efeUfcl)afterin,

bcm 'Jräulein ü. 93ad)ele, ber fpäteren ""^Iffefforin Summermann,

obgletd) biefe et>angeüfd) war, an fold)en ^agen nur 'S^aften--

fpeifen benjiüigte. *) Sugegen waren nod) ber ^Iffeffor t»on

(ilauöbrud) unb 'Jrau „nebft einer tVräulein, bie jiemüd) au^--

fte{)et", bie @emaf)lin be^ 't^lffefforö ». 9\eu^ mit i(;rem Sot)ne,

einem jungen 5\laoalier, ber 93ambergifd)e ©efanbte '5reif)err 5\*arg

r». ^ebenburg, ber '^fä(5ifd)e ©efanbte ©e^eimer \}\at ^^aud)art,

ber balb faiferUd)er Äofrat in ^ien würbe, feine ©ema^lin, eine

5od)ter be^ £efer^ am ix'ammergeric^t 3o{)ann ^onifaciuö ^irfd)--

baum, bie 9D^aud)art einff a(ö "praftifant !ennen gelernt, unb ber 5U

Ciebe er !atl)olifd? geworben war. Sie war nad) (Sotter ef)emalö

eine berüf)mte 9©e^larer Sd)önl)eit, „bereu ^xeijuugen aber jiemlid)

im ^Ibjug begriffen finb", nad) 5\*eftner eine ^van, „bie man für

fd)ön t)ält, meiner ?D^einung nad) aber nid)t ift, befonberö weil fie

if)ren ganzen T^orrat üon 3äl)nen beftänbig ,^ur Sd)au ftellt, aud)

fonft itwa^ fofett ift".

3n ber erwät)nten @efeUfd)aft waren ferner jugegen: bie @e--

mal)lin beö baperifd)en ©efanbten

t». @olbl)agen, „eine leutfelige 0ame",

ber .öofrat 'Jalde, ein ©raf "^^rapp,

ein 5um 't^lffefforat präfentiertcr >berr

». <5rande unb ein Äerr t>. Sd)mibt

fowie Äerr unb Fräulein d. ^ij()r. 0iefe

beiben waren ber junge 3urift ^l)ilipp

t). 2U)v (geboren 1740) unb feine

Sd)Wefter ^O^aria Sabina llrfula (ge-

boren 1748), ÄHnber be^ alten fur--

main5ifd)en Äoffammerratö unb ?veid)^--

poftmeifterö "^Infelm 'Jranj 3ofef

t>. 2öi)x ju ^e^lar, ber 1728 t>zn

9\eid)^ritterftanb erlangt i)atU unb feit

1/29 mit JJiavia 'Zinna ». 93eaurieur y. 26f)v (174S bis 1796)

*) 'S>ie öenuifwete ^üvftin (vleonove ^evnavöine üon 2^enft)eiin ffarb

73jä^rig am 14. •vJluguft 1768 unD würbe „unter "Parabirung eines '5)ctad)ements

Äeffcn-^armftäötifd^cr Gruppen" in ber Stiffgfirdje beigcfe^t.
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gu (Bdyönhad), einer 6d)rt)efter ber foeben genannten 'Jrauen

t). 9\eu^ unb ». 'Ja^nenberg, oermä^It n?ar. 3n feinem Äaufe

neben bem 9\att)aufe an ber (oUU^ beö jetzigen 5?ata[teramt^ be--

fanb fid) banialö bie fürftlid) ^f)urn-- unb ^ayiöfd)e "^riefpcft.

Sc^on t>or bem ^obe beö Sed)öunbad)t5igjäf)rigen (1777) tt)urbe

fein Sof)n '^{)iüpp 3ofef fein 9^ad)fotger aB <5)ireftor beö 9^eid)ö--

poftamtö 5u ^e^lar. ®aö foeben genannte 'Jräulein ». £öf)r mar

„fd)ön tt)ie ein 9}^abonnenbi(b", ber 'S^ürft gu ^ürftenberg mad)te

if)r fef)r ben Äof, „bie 932ebifance fagte mand)eö bat>on", aber mit

llnred)t, benn ber "Jürftin wav baran nur anftö^ig, tia^ Sabina im

Orange unter bem 'S^ürften ftanb. 3m 3a^re 1769 »ermä^lte fie fid)

mit bem '5^reit)errn '^van^ %tton ^'aoer ©ebult t». 3ungenfelb, ber

1767 in 93}e^(ar ^raftifant gen?efen war unb bann faifer(id)er

9^eid)^poftbireftor in ^D^ainj tt>urbe.

®oc^ §urü(f 5u ber @efeUfd)aft bei ix'eftnerö Äauötvirtinnen.

(i§ mürben brei 6pie(tifd)e aufgefteüt. 0a aber 5\*eftner t)a^ in

^e^tar befonberö beliebte ^rifettfpiel bamalö nod) nid)t fannte,

empfahl er fid) nad) einer Keinen 6tunbe tt)ieber; einige maren fd)on

t)or i^m gegangen, (fr unterläßt ^ier ni^t bie 93emerfung, iia^ fid)

bie @elegen|)eit, mit fo(d)en abiigen 0amen unb Ferren in ©efeü--

fd)aft jufammen ju fein, infolge ber Strenge ber ^e^larer ^tifette

(selon le rigueur de Tetiquette de Wetzlar) Weber für i^n nod)

für einen anberen ^ürgerlid)en (ni pour moi ni pour un autre de

la Canaille) oft biete, e^ fei benn, ha^ man 5u einer '^ffefforfteKe

präfentiert fei.

^in anfd)autid)eö ^ilb ber f)o^en @efeHfd)aft ju ^e^tar gibt

un^ namentlid) bie 6d)ilberung eineö 5lon5ert^, i)a^ am 7. 9^o--

»ember 1771 im <Baak beö 1767 aU @aft-- unb 5lombbienf)auö ge--

bauten „9\ömifd)en i^aifer^" ju ^f)ren ber au^ ^e^lar fd)eibenben

"Jürftin §u ^ürftenberg ftattfanb. (S.^ würbe t>on bem 5?omponiften

€rnft ^^riftop^ ©realer gegeben, ber oon 1768 an at^ 5?ammer--

mufifuö unter bem ^itel eine^ Sefretär^ 5um Äofftaat beö 'dürften

äu 'Jürftenberg gef)ört i)atU% bi^ biefer im 9cot)ember 1771 ^e^Iar

*) ©realer, ein Q3ettev öer cYrau ^^Imtmann ^^uff, bewarb fid) als

<5öitn>er öergeblid) um bie Äanb »on .Caroline l^uff. ^r gab 1771 „g3^etobi[d)e

ßicber für t>ci'Si fd)öne ©efd)Ied)t" unb 1774 „greunbfd)aft unb Ciebe in 9Dce-
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oertie^. ^ie ftolje 'Jürftin 3ofefa ju ^^ürftenberg (f.6.104), eine ge-

borene ©räftn X). 6ternberg, ^atU ficb befonberö auö 9D^angel an ftanbeö--

gemä^em Q3er!et)r in Q^ße^lar gelangweilt rt)äf)renb it)r @emat)t \)kv

refibierte, fd)ien aber je^t fur^ üor i^rer "t^lbreife bem Q3er!e^r mit

ber QBe^Iarer @e^

feüfd)aft @efd)macf

abjugewinnen. ®ie i
-^

3u^örerfd)aft bei

bem ^on^ert beftanb

nur au^ 25 ^erfo-

nen. ^eld)e 9}Zuftf-

ftüde üon ber fürft--

Iid)en 5?apeüe üorge--

tragen würben, ha^

rüber fagt 5leffner

nid)t^. ^n jwei

'5ifd)en mürbe "^^ri-

fett gefpiett. <5)er erfte

war befe(5t »on ber

x^ürftin, bem 5\am--

merrid)ter ©rafen

Spaur, bem Äerrn

(t».) 9D^aud)art unb

bem 93aron o. 5?arg,

ber nad) ^e^lar ge-

fommen war, um im

9'Jamen be^ 5^ur--

fürften t»on (iötn im

langwierigen5?aifer^=

wert{)er ^roje^ (£.

5 f.) 5U foüijitieren.

^Im ^weiten ^ifd>e fa^en ber'^^reitjerr x>.^vti)al, bie@räfin 6paur, ^rau

(0.) 9}taud)art unb 'Jrau x>. ©ebler, @ema£)(in be^ biöfjerigen <S>arm--

lobifc^cn l?iei)ern" f)*-H'auö. 'S'iefeö ^Mid)lein entf)ält 5. 'i^. ein 0>ct)id)t auf ben

9}?ajor '33uff ju l^etjlar. ^2[ud) auf t)ie "Jrau sJlmtmann unb auf Ä'cffncr »er-

faßte er langatmige ßoblieber.

"fr £Z JL^'"" *

CasMzum wRömirchBnKaifQn

©aft- unb Äombbient)auö äum 9vbmif0en ^aifcr
(gebaut 1767^
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SOZaria Sofcfo g=«rftin ^u ^ürftcnberg

geb. Öuäfin Sfernberg (1735 biß 1803)

ffäbttfd)en ©efanbten, ber foeben feine Stelle alö !atferlid)er ©uber--

nialrat in 3nn^bru(f angetreten f)atte. '^In einem britten ^ifd)e

fpielten brei frembe Äerren C'l)ombre. Sonft bemerkte i^eftner,

ber »iedeid^t aU 93ertreter beö Äofratö 'Jalde antt)efenb wav, ben

neuen Q3ifitationöbelegierten v>on 9cürnberg, Äerrn ». 9©öldern auf

5?al!reut^, ber oor fur§em an Stelle beö »erftorbenen iöerrn i^'önig

x>. i^önig^t^al eingetroffen wav. ®er öfterreid)ifd)e Subbe(egierte,
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€b(er t). Äornmat)r, begrüßte hm reid) galonierten Äerrn unb

fteüte if)n ber ^ürftin üor, bie mit einem anmutigen ^äcl)etn ein

Hein wenig ben 5\opf neigte unb fid) bann fofort tt>ieber bem t>on

if)r fe^r geliebten 6piel mibmete. Äerr t). Srtt)al »erlief je^t feinen

Spieltifd) unb rebete ben x)'cürnberger an, offenbar um if)n burct)

iööf(id)!eit unb '^ufmerffamfeit ju feffeln. <S^enn e^ mar ©runbfa^

ber 93ertreter be^ ilaiferö, bie Q3ifitation^gefanbten ber 9xeid)öftäbte

für if)re Partei ^u geminnen. ^can benfe ftd) nun bie ganje ©e--

feHfd)aft in ber üeibfamen ^rad)t ber 9\o!o!o5eit, bie Ferren in

5vnieI)ofen, 6d)naUenfd)uf)en, t>er§ierten 6d)o^röcfen unb feinen

6pi^en, ba^ Äaar toupiert mit Seitenloden unb 3opf, jum ^eil

ben <5)reifpi^ unter bem "^Irme, bie ^amen im 9veifrod unb mit

turmartig aufgebautem Äaar. ©ro^e ^Banbfpiegel mit t)erfd)nörfelten

@o(braf)men, ^olfterftüt)te mit t)of)en 9\üdenle{)nen, ^ifd)e mit

§ierlid) gefd)mungenen 'Jü^en üerooüftänbigen ben C^inbrud.

9cod) üon mand)en ©efeUfd^aften !önnte berid)tet werben, fo

bei bem '^Iffeffor t». >barppred)t, bei bem @el)eimen 9vat 93ranbt

auf bem <S>eutfd)orben^t)ofe, bei bem alten ^rohirator ü. ^oftel,

bei bem Äofrat 'Jalde, bei bem ^rotonotar t». '^adj^, in beffen

Äaufe Ü^onjerte, ^^äüe unb anbere 'S^efte ftattfanben, an benen üon

ben jungen <3)amen unb Ferren mand)e Spiele gefpielt mürben,

„wobei man ftd) tü^te". 3m hinter 1772/73 gab ber ©raf

^oUorebo fonntäglid) eine ©efellfd)aft. Öfter l;äuften fid) bie €in--

labungen; fo mar am 31. 3anuar 1773 'I^iner beim ©rafen

t). ^affenl)eim, "^Iffemblee beim ^aron o. Qfrtl)al, Souper beim

©rafen GoUorebo unb '^all beim ^ammerrid)fer.

^rmäl)nen^mert ift namentlid) bie 'Jeier be^ <3)reifönigötag^

am 6. 3anuar 1772, mo fid) eine gemät)lte ©efellfd)aft im Äaufe

be^ jüngeren '^Iffeffor^ t>. 93ürgel jufammenfanb. ^lu^er bem '2lffeffor,

feiner ^rau, einer geb. ». ©emmingen, unb il)rer ^od)ter waren gu--

gegen bie brei Sd)Weftern 3ulie, Sopl)ie unb (it)arlotte t). Äein,

9Zid)ten beö '^^Iffeffor^ t>. Gramer, in beffen Aaufe fie lebten*), bie

*) ®er IsaUv ber »enuaiftcn 6d)it>cftern o. 5bein war f)effifrf)cr 9\c-

gieruncisrat ^u (iaiTel gciuefen. 3t)r trüber, 8efrctär beei (Ifrbprinjcn t>on

Acffen-Ciaffet, war nid)t wie feine (3cf)H)eftern geabelf, „H)eld)es ^u Qße^lar

gefcl)ict)t, fobalb man ba mit jemanb »on ber 9^oblefTc oenvanbf ift".
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5tt)eite ^od)tcr beö ^Imtmannö ^uff, ^^aviotU, bic ber CiebUng ber

^vau 0. 93ür9el war, ileftner unb ber junge ^aron ^tbred)t

t?. Gramer, bamalö ^ln{)att-t)ernburgi[d)er 9vegierung^rat, fpäter

^ffeffor in ^etjlar. S^ ift ein nod) jeljt bekannter '^raud) am

<S)reifönigötage, i>a^ ein 5l'ud)en oerfpeift tt)irb, in bem fid? eine

93o^ne befinbet; mer biefe bekommt, wirb jum 5^önig ober sur

ilönigin aufgerufen. 0ie^mal fiel i>a^ Stüd mit ber 93o^ne Cotte

^uff 5u, bie alfo Ä'önigin würbe. 6ie tt)äl;lfe nid)t etwa it)ren

^tbrcct)t ^rciijerr o. (Jromer, feine ©cma^tin 3«lie geb. ö. i^ein

uttt» i^re S^inber

Q3ertobten ^eftner, fonbern l)öf(id) erweife ben Äauöf)errn gum Sx'önig.

<5)ie beiben 93^ajeftäten beftimmten bann 'S^rau t>. bürget jur @ro^--

^ofmeifterin, ^Jräutein ». ^^ürgel 5ur föniglid)en ^rinjeffin, Äerrn

t). O^ramer, ber fid) übrigen^ nod) im felben 3a^re mit 3ulie ü. Äein

i)ermäf)Ite, 5um Oberforftmeifter, bie brei Fräulein t>. Äein gur Ober--

forftmeifterin, Oberfämmerin unb (frften Äofbame, ^leftner gum

©e^eimen 9xat. ®a jeber feine QBorte genau biefen Würben unb

'Ämtern gemä^ einrid)ten mu^te, unb ba befonberö Äerr v>. bürget

allerlei luftige ^'infälle i)atU, untert)ielt man ftd) oortrefflid). (Sr-

wät)nt fei noc^, ta^ ei)arlotte t>. Äein 1777 ben l)annot»erfd)en ©arbe--

leutnant ^reil;errn t>. "^reibenbad) t)eiratete, Sopl)ie ü. Äein im

9}Zär5 1773 ben @el)eimrat t». Cronenberg, ber x)ort)er mit it)rer

'^Bafe 'iHnna "tymalia ». dramer »ermäl)lt gewefen war. £otte

93uff war bei Sulien^ unb bei Sopl)ienö y")od)5eit zugegen.
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2otU treffen tt>ir and) auf einem Spajiergang, ben ber '2lmt--

mann 93uff mit feinen brei älteften "5öd)tern unb feinen ^mei älteften

Söhnen fon>ie mit i^eftner an einem 6ommernacl)mittag beö 3at)re^

1771 nad) ber Äaufer 9[ßiefe mad)te. „0er gräflid)e ©efanbte

». @rün nebft gn^eien feiner ^öd)ter" — fo fd)reibt 5leftner — „fein

6of)n unb ber junge ^ranbt, n>ie aud) Äerr Sonntag unb Äerr

Dr. juris Sd)tt)ei^er ftie^en ju unö. ^ir gingen nad) 9'caunl)eim ju,

festen un^ an^ TBaffer unb iparfen 6teine auf bem Gaffer (fpanifd)e

Sungfern), ber ioerr ©efanbte ing(eid)en." 0ieö war ber gräflid)

6apn--Äad)enburgifd)e 9\egierungörat unb S^an^teibireftor 0ettmar

Äeinrid) t>. ®rün, ber tt)äf)renb ber 93ifttation al^ 93ertreter ber

lßetterauifd)en ©rafen mit feinen 5 ^öd)tern unb feinem 6ot)n in

^e^(ar lebte, ^ie übrigen (genannten ftnb ber junge 3urift 3ol;ann

'iHbotf ©eorg QSranbt, trüber »on '^lnnd)en unb '3)ort{)e( '^ranbt,

Dr. 'Jnebrid^ 93alt^afar Sonntag, ber Cegationöfefretär üon ^aben--

<3)ur(ad) gcroefen mar, unb ber '^^Ibüofat Dr. '^^riebrid) 5\Iart 6d)tt)ei^er,

einer oon @oet()e^ 'Jyrantfurter Ivreunben, ber ftd) 1771 alö ^rafti--

fant in Ti)e^lar auffielt.

(^in anbere^ ^i(b bietet unö ber 23. 3anuar 1 772. 0er i^ammer--

gerid)t^präfibent @raf o. 93affenf)eim i)at ju einer 6d)Iittenfa()rt

eingelaben. Q3on feiner TOol)nung in ber Aaufer ©äffe belt)egt fid)

ein gUinjenber 3ug oon Sd)litten unter bem ittang üon '^D^ufif

burd) bie fd)neebebe(ften Strafen ber (otattt unb jum ^ore f)inauö.

<S)en 3ug eröffnet, in foftbare ^el^e gebüüt, ber ©raf o. Q3affenf)eim

mit ber "^ürftin t>on 6olm^--'^raunfel^. 3m 2. 6d)(itten fi^t ber

5\'ammerrid)ter mit ber ©räfin 3fabella ü. ^^affenl^cim, geb. ©räfin

». 9^effe(robe, im 3. ber furmain5ifd)e ©efanbte 3o^. G!t)rpfoftomu^

ü. Steuer mit ber ©räfin 3ed), im 4. ^reil)err ». ©emmingen mit

ber tyrau \Hffeffor o. ^'^au. ©ann folgen jmei junge 5?anoni!er

au^ ^ür5burg, bie Äerren t». 9}Zünfter unb x>. I'vebtwi^, bie fic^

alö ^raftifanten in IBe^lar auff)alten, mit 'Jräulein €l)arlotte

0. ©rün unb 'Tvräulein o. '5)ürdl)eim, Äofbame ber '^ürftin ü. 93raun--

fel^. ©ie tÜ^itte be^ 3ugeö bilbet ber Sd)litten mit ben 9?^uftlanten.

0en 8. Sd)litten nimmt ber junge ©raf 3of. Spaur mit 'Jrciulein

t>. Äabermann ein, ben 9. ber '^raftifant 93aron ^xan^ ü. Storf--

i)ammer au^ <5öien mit 'i^rau ü. ©ebler, ben 10. ber '^aron ^re^
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t). Cveffenftein au^ 9cürnberg mit <5i^äulein o. Ctlau^brud). ©aran

fcblie^en fid) nod) brci Sd;)ütten mit anberen 9'Jürnber9er (fbeüeuten,

bie a(^ ^amen bie brei ^räulcin '^Imaüa, 3uliane unb 3ofefa

». '^Ubini i)ah^n. i^eftner fügt (jin^u, ba^ bei biefer Sd)tittenpartie

fonft nid)t^ vorgefallen fei, alö ba^ Äerr t>. Stocft)ammer bie "^ra«

V). ©ebler umtDorf. ®ie 6tunbe 3d)(ittenfa()ren foftete übrigen^

brei ©ulben ober me(;r, jitmal man 1 biö 2 93orreiter nijtig {)atte.

(^infad)er unb bürgerlid)er xvav ber '^aü ju T>o(pert^{)aufen, ber in

©oet^e^ '^ertf)er fo fd)ön gefd)ilbert ift.

^eft(id) begangen tt)urbe aüjä^rlid) ber 19. ^D^ärj alö 3ofef^tag,

b. f). alö 9^amen^tag beö i^aifer^ 3ofef 11., ttjie man benn in ^Be^lar

überhaupt nui)v bie 9'Jamen^tage ai'o bie ©eburtötage ju feiern

pflegte. 3m 3al;r 177Ü fanb fd)on am 93orabenb beö ^ageö unter

<S)re^Ierö Leitung ein ^onjert mit Raufen unb trompeten im ©arten

be^ 'dürften 5u ^yürftenberg ^tatt. '2lm 93Zorgen beö 19. ^^ärj mar

um 7 ll^r frül) 'Jeftgotteöbienft in ber et)angeüfd)en Äofpital!ird)e

unb um 10 ll^r in ber tyran5iöfanerfird)e. 3u bem le^teren maren

bie 'präfibenten unb *^lffefforen beö i?ammergerid)tö fomie bie 9DZit-

glieber ber 93ifttation eingelaben: "^llleö fud)tc fid) in ber größten

^rad)t 5u jeigen, aud) bie ^rioatperfonen. „9!)can fal; t»iele be--

fonber^ ba^u gemad)te ^taatöfleiber oon allerlei ©attung." „(^in

<5ran5iö!aner ben?ieö in einer längeren Cobrebe feine 6d)tt)äd)e in

ber 93erebfam!eit, moüon id) nur 'oa'^ (?nbe gel)ört." darauf mar

mufifalifd)eö Äod)amt, „meld)e^ ganj artig mar". 3n5mifd)en mürben

bie .Kanonen abgefeuert, moburd) bie ^y^i^r beö "^^ageö aud) fd)on

frül) morgend angelünbigt mar. 9'cad) ber 9?teffe fanb gro^e ^afel

bei bem dürften ju 'Jürftenberg alö faiferlid)em i^ommiffar ffatt.

*^il)nlid) mar e^ in jebem 3al)re mäl)renb ber Q3ifitationöäeit. 3m
©aftI)of 5um .^ronprinjen oeranftalteten bie bort gemöl)nlid) »er--

!el)renben i?egationöfefretäre, ^raltilanten unb Offiziere am
19. 9)Zär5 1772 gu ^t)ren beö 5?aiferö ein befonbereö '3^eftmal)l §u

49 ©ebecfen, an bem and) i^eftner alö ©aft beö '5reil)errn t>. 5liel--

mannöegg teilnahm.

Öffcntlid)e Cuftbarfeiten maren nid)t feiten. ©emöl)nlid) gab

eö möd)entlid) eine gro^e 9\eboute ober ein ^idniä, bei bem jeber

.öerr ober, mie man fagte, jeber chapeau 2 biö 4 ©ulben an ben
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Q^Birt unb 3 ^a^cn für bie ^QZufifanten iai)it<t, aber 1 bi^ 2 tarnen

mitbringen burfte. '^emer!en^n>ert ift, n?a^ ©otter am 3. ©e--

Sember 1767 an feine 6cf)tt)eftern über bie (e^te ^xeboute fd)reibt:

„3cf) fteUte einen Änopfmad)er ober eigentlicl)er einen 5lnopf()änt)ler vor.

Erinnert (Jucf), liebe 3d)it)cftern, baft id) (Jud) fc^on öfter« gefc^ricbcn, tüie

gebräud)lid) ber -^lusbrucf .^nijpfe mad)en aU{)ier ift unb in n>eld)em Q3erftanb

er genommen wirb. Ohne biefe (Erinnerung fönnt \i)v bie gan.^e 3d)önt)eit

biefer xOuißfe nid)t einfef)en. ??iein -^ln,yig beftanb in einem rofenrott)en glan.v-

leineioanbenen Camifölgen, n)eld)eß burd)au0 mit rott)en Ä'nöpfen unb '33anb--

Sd)leifen befet^t roar, einer grünen S?abenfd)ür5e unb einem 3:i)rotcr iout, ben

ein großer rotber 5\nopf »verte. ?Dteine ^^ubc u>ar oon "^appe mit buntem

Rapier überwogen unb fo befrf)Qffen, boR id) fie aUein tragen fonnte. 3d) er-

f6ien alfo in unb mit feibiger im ^aal unb nad)bem id) mir einen bequemen

"Platj ftille ju ftel)en auögefud)et, eröffnete id) meine ilaften unb l)ieng v5d)nüre

»on allcrtep -knöpfen unb bunte ^^änber aus. -^Uebalb ipurbc id) oon einer

3}ienge l'eute umgeben bie mit »ielem l'ad)en i.\nopfmad)er! Änopfmad)er!

fd)ricn! T^aö ©ebränge nnirbe aber fo wie baö ^-roblorfen größer, als id)

anfing auö einem anbern itaften bengebenbeö gebrurftes ^^ilbgen au6,^utl)eilcn

unb einigen umftel)enben Tiamengi nod) befonbere Änöpfe, beren gan.^es "^^er-

5eid)ni0 ncbft einem 53tufter folget, ,^u überreidjen. 3n weniger al« 5 ?}Jinutcn

warb id) meiner ganzen Q[lsaare loft, begab mid) t)ierauf wieber weg unb febrte

in einem anbern Äabit ,vim 5an,^ ^urürf, wo id) aber fogteid) erfannt unb

»on ©rof^ unb 5\lein, Cliapeaux et Dames, mit fo oielen tiomplimenten über

meinen allerliebften (Unfall, wie fie eö nannten, überfd)üttet würbe, tafi id)

öon biefem 5:age an l>ätte eitel werben muffen, wenn id) es nid)t fd)on ^iemlid)

öon ?iatur wäre. 'S)amit aud) 3br, liebe v2d)wcftern, einiges T:l>o^lgefa(len

an meiner (i'rfinbung baben möget, will id) yi bcn befonbcrn 5\'nöpfen einige

-^Inefboten bin^"fügcn, bie fie (intd) ücrftänblid)er mad)en uierben. -Sbier beiße

id) nunmel)r burd)gc()enbs ber privilegierte Änopfmad)er unb mufj nod) täglid)

i>cis 'i^er5eid)ni2: oon knöpfen ^ur -^lbfd)rift ocrlei^cn."

©otterö 5?nopfgebid)t iauUt folgenberma^en:

^ragt nid)t nad) ?tal)m' unb ?uition,

^2et)t nur auf meine "profeffion!

6ie wirb in Q[l>el5lar fet)r geliebt

Unb nicmanb ift, ber fie nid)f übt.

Ä^ommt, liebe £d)önen, fommt l)cranl

3d) biet' eud) meine 5\'nöpfe an.

6ie finb fo febr als bie taban,^,

<3>ie l^ift, baö l'eben oon bem ^an,^

'^[f)xnt fuße iöerren, abmt mir nad)!

Aier feur'ge ^^licfe, bort ein '•Zid}'.

Aier ftill oerebrenb fid) gebüctt;

'5)ort l)offnungsooll "Ok Äanb gcbrürft;
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3{)r, bic xi)v fif^et obcv ffc:^f,

ilnb inü^ig unfcr Springen fef)t,

(Snväl)let meinen Äanbet bod)!

^§ lebe baö 5lnopfmad)en f)ocf)!

^2{ud) bie 24 an einjelne '^erfonen geriAteten 5?nopfgebid)te,

benen gu 9^euiaf)r 1768 noc^ einige folgten, finb {)anbfd)rift(id) in @otf)a

erhalten unb Ief)ren unö sugteid) mit ben ^injugefügten (frtäuterungen

(„^lefboten") mand)e ©amen ber ©efeüfd)aft auö ben erften 3a|)ren ber

Q3ifitation^5eit fennen. ®ie 'Jürftin jn "Jürftenberg tt)ar fef)r erfreut,

in ben xi)x überreid)ten 93erfen bie ^'ßürbe ber 3uno ju erf)alten.

'Jür bie ©räfin Sd)tt)erin geb. ©räfin V). QÖieb*) war t)a^ Epigramm

beftimmt:

Venus, depuis longtemps trouve en Vous sa rivale.

A l'egard des appas Vous etes son egale,

Mais Vos goüts n'ont point d'unisson.

Pour plaire ä la deesse d'Amatlionte

II suffisoit d'etre joli gar9on,

Pour danser avec Vous il faut que l'on soit comte.

Pantalon.

3n freier llberfe^ung:

^JJan fagt, '5?u tätft ber (ii)pria nid)t meid)en

"I^ic ftraf)lenb bcU entftieg bem ^cceresfd)o^:

^!ln "Jlnmut bift ^u fid)er il)reßgtcid)cn,

•^od;) im Öcfd)mac!, ba i[t ber (SinfUmg nicbt fo gro^.

€)enn um ber QSenu^ ju gefallen,

QBar einft ein arfger Q3urfd) nid)t ju gemein;

©od) um mit ^ir ben 5"an,^ ju umgen,

93^uf^ man ein CJ'iraf, ein ed)ter ©raf fd)on fein.

'^U nämlid) auf bem t>or^erget)enben ^aüe ©otter, alö

'pantalon t>er!leibet, ber ©räftn bie Äanb ^u einem (iontretanj

reid)en tt)olIte, fd)(ug fie i^n auö, lie^ if)m aber fofort fagen, trenn

er ber ©raf ^üäkv fei, woüe fie mit if)m tanken, worauf ©otter

„nein" fagte. 'i^lüe freuten fid) nun über bie 9vad)e, bie ©otter mit

feinen Q3erfen an ber ©räfin für xi)vtn Äod)mut nai)m, befonberö

*) ©Otter fd)reibt irrtümlid) QBittgenftein. — Henriette ©räfin ö. liJieb--

9^unfet (geb. 1731) mar »on 1752 an mit bem ©rafen i?eopolb ^erbinanb

öon 6d)merin t>ermäblt unb lebte feit beffen 5obe (1757) al^ QBitme in H^et)tax-,

u>o fie 1799 ftarb. öie loar bie Gtieffdjmefter ber t'omtejfe l'uife, bie ben

bürgerlid^en '^Iboofaten Äcrt l)eiratete.
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bie ©amen, bie fte mciffen^ nxdjt leiben fonnten. 0ie ©räfin rvav

5tt)ar bei ber Q'veboute nid)t jugegen, aber ©otter übergab t)a^ ^p>

gramm für fte einem 5?at»alier beö ^Jürften ju 'JVürftenberg, meld)

le^terer ftd) nun felbft ha^ bo^f)afte Q3ergnügen mad)te, eö if)r ju

überreid)en, obgteid) er fonft fe^r gut mit \\)v ftanb.

Set)r gefeiert tt)erben in ben It'nopfoerfen namentlid) bie fd)öne

<5rau t>. 93ürge(, bie fo üiete £iebe^feuf5er erregt, bie ^rau t>. ^rott

mit bem fleinen ^n^, ben i(;re gro^e 93efd)eibent)eit verbirgt, bie

'^vau Äofrat ü. 5?ürfinger auö 5lonftan5, „ganj Äolbfelig!eit unb

'i^lnmut". ®ie 'Jrau t>. ©ebler tritt un^ ai^ (Sele()rte üon @eift unb

^mpftnbung entgegen, ^vau @ef)eimrat t>. ©olb^agen „Joint le ton

du monde avec beaucoup d'esprit" unb [)at bie feinften 'formen,

obgleich fte nid)t »on 'Familie ift. '^In ^rau 9?taud)art menben

fic^ bie Seilen:

QBann Q3enu6 wen &cn l\in&cvu biefcv (Srbe

Surüd nad) l>ap(;o0 td)vt, mit i()v bie ^vöt)lid)fcit

^a i)at fic 'Steine fiegvifc^c (fo) ©cbcvbc

Unt) ©einen '53lict ooU ibciterfeif.

Fräulein t>. Äein bezaubert burd) i^r i^laoierfpiet, t>ortreffüd)e

^änserinnen finb 5. 93. '^'räulein ü. <Baö:)^*) unb <5räulein '•kippet

t>. ^apiuö. 3i)re Sd)n)efter (frneftine ()at fd)mar5e 'klugen unb ein

©rübd)en im ÄHnn, üon bem auö ^!lmor feine Pfeile fd)ie^t. "Jrau

Q3iäe--9^eid)^quartiermeifter 6d)uliit, ber ©otter tt?ie mehreren anberen

©atnen ben Äof mad)te, er(;ie(t bie 93erfe:

Ganft tt)ie t>ie t)immelblaucn ^^lumen auf ber '^lur

llnb lieblid), o{)ne Sl'unft, burd) ®ütc ber 9tatuv,

^evn »on ber eiteln 3c()nfud)t 511 cicfaUen,

©efäUft bu alten.

6onft rü^mt ber 0id)ter al^ anmutig ^rau ©el)eimrat

t). Äaimb auö ?\egen^burg, ai^ befonberö lieben^mürbig 'Jräulein

t>. 5rott, Sd)tt)efter beö ^Iffeffor^ t>. ^rott, '^yräulein t». Aabermann

unb Fräulein '^tnalia v>. '^Ubini, obg(eid) biefe ittfolge »on 93(attern--

narben fo ()ä^(id) mar mie bie 9^ac^t.

*) "^Inna "^Imatia t». Äein ftavb 20jät)rig fd)on 1768 unb iüurbc öiet be--

tvauert; Salomea ». 6ad)S (^eiratete 1779 ben 9\eid)2ipoftmeifter ^t)itipp 3ofef

w. Üöi)v, ber 1787 ftarb.
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t5^räulein ^uff, „eine ^übfd)e brünette", ^od)ter be^ 9D^ajor^

95uff, b. i). enftDeber bie bamal^ 23jäf)nge Sufanne ober bie 18 jährige

„fd)tt)ar5e Softe", mvt> aH fdilanfe, feurig btirfenbe

'"^Imajone befangen, bie aUerbing^ nur tanjen, nicbt

fämpfen fann;*) unb eine ^od)ter be^ '?2Imtmann^

93uff, „ein junget, munteret 9?täbd)en", erhält

bie '2Borte:

'^k tcium ()er»orgcbU:f}fe 9\ofe,

93on feinem Qißefte nod) gefügt,

3ft balb fo rei,^enb, als ^u bift,

"•^lUein aud) i)alb fu lofe.

(Semeint ift ^roeifeüo^ bie bamaB etwa 15 jährige

e^arlotte 93uff.

©otter^ ©ebanfe fanb fo(d)en Beifall, ba}^

nod) im 3af)re 1767 jum 6d)er5 eine eigene Slnopf-

eufannc^uff(i744biö^i) macfeerjunft gegrünbet n>urbe, ber bie ganje '^öe^--

jocfxer öcö 9^;oiore Q3uff
^^^^^ @efeUfd)aft angel)örtc, oom 5lammerric^ter unb

t>om 'dürften ju cVürftenberg bi^ ju i?otte '^uff, bie xvoi)i ta^ jüngfte

^^itglieb war; ba^ '^!lb5eid)en n>ar ein roter 6eibenfnopf mit t2d)leif--

d)en, tt)ie er fid) in ©otter^ 9tad)la^ 5u @otf)a gefunben i}at. ^ie

ganje £iffe biefer ^od)Iöb(id)en 5\'nopfmad)er5unft i}at fid) er^tten.

^aren fd)on ©otter^ 5?nopfoerfe jum ^eil fatirifd), fo i)ed)e(te

er im Sa^rc 1768 bie ganje "Jöetjlarer @efeüfd)aft in feinem „S^atalog"

burd), ber unter ber ©eftatt eine^^üd)eroer5eid)niffe^ üon 86 9^ummern

eine tt)i^ige 5?ritif ber bur(^ irgenbn)etd)e 6d)tt>ad)f)eit ober ^orf)eit

merftt)ürbigen Äerren unb ©amen ent()ä(t unb burd) ben *^lnfto^,

ben er erregte, oieüeid)t baju beitrug, i>a^ fid) ©otter im Äerbft 1768

entfd)lo^, ^ef5(ar ju »erlaffen, um Äofmeiftcr »on jwei jungen

93aronen ju tt)erben. 3d) ge^e nid)t nät)er auf biefen nod) t>or--

I)anbenen 5?ata{og ein unb bemerfe nur, ta^ if)n Sd)(öffer (S. 26)

mit llnred)t alö ©ebid)t be5eid)net.

"^on ben 9vebouten unb "^äden ift nod) einiget 5u fagen. 3n

jebem '^Binter pftegte ber 5lammerrid)ter einen großen 'Jreiball (grand

*) Sufanne '33uff tourbe fpäfer ^yrau bes -^Ibüofaten "Jürftenau, bie

fd)tt)arje Coffc blieb unoermä(;tt unb geriet im 'iJllfer fo in glenb, t)a% if)r

9cefte Äeinrirf) 'Suff, T^rofeffor ber ^bPfi? i" ©ic^en, im 3a{)re 1832 für fie

fammeltc. i5leftner-Äöd)lin, 6. 194.) 3ic ftarb 84 jährig 1834.
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bal masque) 5U geben, 511 bem oft ber ganje '^Ibet erfd)ien, unb ber

infolge ber 9?Zanntgfa(tig!eif unb Sd)ön()eit ber tD^aöfen meift fe^r

glänjenb auffiel. Sleftner i)at unö in feinen ''2luf5eid)nungen t>om

9cot)emi)er 1767 eine an3iet)enbe "^efd^reibung einer 9veboute unb eine^

5^ammerrid)terbaü^ gegeben. 'S^ie erftere lautet folgenberma^en:

„Geif 4 Q©od)en ift bie Q:ßod)C einmal 9\CL>oute geivefen. oie wirb im

»9\ömifd)cn Äaifer«, einem ©aft()ofc, gef)alfen, wo erft biefen öommer ein 6aal

befonberö jum 93ergnügen ber Q3ififationSäeit ,^ured)t gemad)t ift, weit in

öffentlid)en Käufern fein '^la^ baju wav unb bie "prit)atf)äufer befef^t finb.

xO^an 5af)tt iebesmat einen eont»entionö-5:bater, n)eld)eg ungefä{)r ^wei b^n-

nöoerfrf)e ©ulben auömöd)t. 0afür befommt man aud) €rfrifd)ungen;

iVrauen,'iimmer finb frei. 'i)ie ßinrid)tung in '•^Infebung ber Q5ertteibung ift

febr »on ber ^u y-)annotjer unterfd)ieben. ?}ian tleibet fid) nad) ©efallen, in

einem furjen Aabit ober im '5)omino, fogar tann man in einem gewöt)nlid)en

5?leibe, ober Gbeniüe (b. b- im bominoartigen Überrod) erfd)einen, ba man

bann nur eine xOiaSgue üorä ©eftd)t tut, bod) fetjt man fid) im letzten '^aUt

einigem 5abet auß. ^as ©efid)t i)CiU man nid)t lange bcbecft unb bienet e^

nur ba,^u, um beim hereingeben nid)t gefannt ?^u werben. ?cad) einer Q^iertel-

ftunbe menigftenö ift alle« bemasguirt, au^er benienigen, wetd)e ganj unerfannt

bleiben wollen; bies nennt man incognito fein. 'S)iefeö letztere gefd)iet)t febr

t)äufig, unb finbct man barin ein befonbercö Q3crgnügen, tbeilö um unbemerft

SUjufcbn, tbeilö um mandjerlei 3rrtbum ju erregen. "^yraueniSimmer nebmen

lauter frembe i\!leibung0ftürfe, ,ycben bie Ä'appe oon ber Galoppe über ben

Äopf unb i)ahen eine gan,se xOIa^gue »or bem @efid)t. ??iannßperfonen

mad)en es auf gleid)e 70eife, burd) fd)led)te Ä'leiber, ?\ocflöbre (Ovegenmäntel),

^erüquen unb bergleid)en. ~-^luf biefe "^eife fterft mand)mal in ber erbärm-

lid)ften 5\1eibung jemanb 'Isovnebmes. 'I^cr ^ürft »on ^ürftenbei-g war le^tbin

in einem fd)led)ten ?\orflobr t>a, i)(itte eine fleine Galoppe (ärmellofeö Obev-

fleib) ftatt ber fonft am T^omino üblid)cn ^ebute (!) um, über bie 5\'appe

einen fc^led)ten Äut unb Gtiefeln an. 3» bicfer "Iserfleibung blieb er immer,

aber warb bod) oon Q3ieten an ber 'Pofitur gefannt. Sowie ber Unerfannte

fid) bioertiref, wenn es ibm gelingt: fo freut man fid) aud) wieberum, wenn

man jemanb enfberft."

Um biefelbe 3eit gab ber 5?ammerrtd>ter ju Öftren bc^ dürften

t)on 'S^ürftenberg einen ^^a^fenbaU, ber erft abenbö um 1 1 ll^r be-

gann, aber fef)r ftar! befud)t mar. S^eftner i)atu fid) „mit einigen

'Jrauenjimmern" »erabrebet. ^'ine baoon — mat)rfd)ein(id) mar e^

Charlotte 95uff — „fteUte eine ^^ann^perfon t>or", ^atU über i()rer

i^leibung ^eftner^ (It)eniUe an unb trug 93^ann^fc^uf)e, ibaarbeutet,

S'^ut ufm. Sie ^attz t>a'^ T>ergnügen, v>on if)rer eigenen 9}Zutter

unb (Sd)mefter nid)t erfannt ju merben, obg(eid) fie fic^ if)nen oft

t)or *tHugen fteUte; fie \)atU nämlid) nur ben Q3ater f)eimUd) um Sr-
®loet, Tße^lar. g
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laubni^ gebeten. Ä^eftner trat alö „uraItmobi[d)eö 'Jrauenjimmer"

auf unb trug ein n)inäige^ 9!)^üffd)en, in bem er nur eben bie 'Jinger

verbergen fonnte. ^ro$ ber '^'ln\)t, bie man fid) gab, ernannte man

il)n nid)t; unb a(^ er nad)l)er im ©omino erfd)ien, mad)te e^ \i)m

gro^eö TNergnügen, ha^ er mef)rfad) gefragt tt)urbe, ob er nid)t

TOiffe, tt)er jene 9}^aöfe gewefen fei.

9[)Ziften in bie llntert)a(tungen unb Serftreuungen ber '^öe^larer

@efellfd)aft führen un^ bie 93riefe, bie ber 22jäl)rige '^lubitor unb

©osent an ber llnioerfität Äelmftebt, 5l^arl 'Jriebrid) Ääberlin, t)on

^ße^Iar aw^ an feine 93raut rid)tete. %n 2. ©ejember 1778

fd)reibt er:

„9Ä>ei3lar ift an unb für fid) ber elenbefte Ort, ben id) fenne, allein

nirgenbs ift eö gefeüfd)aftlid)er alö l)ier. 3d) fönnfe alle *2lbenbc »on 5 biß

8 Ul)r in ©efeUfd)aft fein, fobann t)aben wir aud) 3 big 4 mal in ber Qä>od)e

Slomöbie, jmueilen ^all, furj, über £änge ber Seit fann man t)ier nid)t flogen .

.

®cr t)errfd)enbe ^on in Q^Csetjlar ift i\nopfmad)en, b. t). bie 9\olIe eines l'ieb--

t)abcrfi! bei ben l)icfigcn ^rauenjimmern ju fpielen, allein biefe Oxolle werbe

id) l)ier nid)t miffpielen fönnen, inbem fie mir ol)ne Aerj ju mad)en ot)n-

mijglid) ift."

©ennod) beteiligt fid) Ääberlin tro^ ber l)er5lid)ften Ciebe gu

feiner i^aroline balb an allen 93ergnügungen, er i)iUt fic^ tt)ie t»iete

junge 3uriften ein 9xeitpferb unb einen 93ebienten, ja er n)irb im

hinter 1779 felbft maitre de plaisir unb üeranftaltet faft alle

14 ^age einen Q3a(I. 3n einem 93riefe üom 28. ^ejember 1778

{)ei^t e^: „'^orgeftern tvav id) in @efeUfd)aft t>on 12 bi^ 14^erfonen

in bem burd) Q[öertl;erö Reiben fo berühmten ^al)ll)eim ober eigent-

lich @arbenl)eim. 3d) ging mit Cef)nd)en '^uff, unb mv beibe waren

biefen ^ag fo munter, a(^ wir e^ oi)ne unfere geliebten ©egenftänbe

fein fonnten." — £end)en 93uff n?ar nämlid) mit einem 'Jreunbe

Ääberlinö, bem „^roce^ratl)" Gella §u Ct'rlangen, oerlobt, ben fie

1781 heiratete.

„'211^ wir nad) Qffietjlar famen, gingen wir alle nad) '53uffö Äaufe; oben

auf ber Stube ftanb ein 'Jlügcl, auf weld)em uns mein ebemaliger i'baltifd)er

i3tuben=^vaeceptor englifdie 5än,^e worfpielen muffte. Q^ßer gern tanjt, bem

ift leid)t gepfiffen, fagt weilanb Äerr 6and)o "Panfo, fo ging's aud) unö;

wir tanjten nad) ber xOiufit unferes Flügels unb waren babei fo aufgeräumt,

als wenn wir auf einem "^Sallc gewefen wären. 3n ber Stube, wo wir waren,

bing Gellaö 'Portrait. l^end)en, mit ber id) tanjte, fagte: -^Id) wenn bod) ber

t)ier wäre /'
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£end)en n?ar nad) Ääberlin ein „burd) öd)ön^eit ber 6eele

allen übrigen ^>e^(arifd)en Hainen, oieHeid)t mit '^lu^naf)me ber

älteffen (Tomteffe QBittgenffein, t>or5U5ief)enbe^ ^Zäbd)en, bem aber

in ibinfid)t auf 5lörperfd)öni)eit nod) mehrere ben ^reiö ftreitig

mad)en". 3mmer tt>ieber erjä^lt er t»on ben brei S(^tt)effern ^uff
— er meint Äelene (geb. 1756), 0opf)ie (geb. 1760) imb *2lma(ie

(geb. 1765) — unb oon feinem T^erfef)r im beutfd)en ioaufe, ber

immer reger unb »ertrauter mürbe, dv unterf)ält fid) mit Äelene

t)on feiner ^raut unb üon neuen ^üd)ern; er lieft \i)x auä^ §u--

tt)ei(en oor unb er ia(i)t barüber, t)a'\^ man il;n in 933e^lar für ben

5^nopfmad)er »on „^ie!d)en" (^Sop^ie) f)ä(t.

3m (Sommer 1780 grünbefe man eine gefd)(offene @efeUfd)aft,

bie man nad) einem öffentüd)en Q3ergnügungöfaal ju 'Jrcinffui't

„Q3aur^aU" nannte, unb beren Leiter ein junger ©raf 6paur

unb Ääberlin maren. \!mtt)öd)entlid) gab e^ '5^eftbeleud)tung be^

©artend — be^ jß^ig^" 6d)ü^engarten^ — , 6ouper unb '^an^,

unb Ääberlin erjäblt me(;rma(^, tt>ie »ergnügt bie (§efeUfd)aft njar,

bie meiftenö über 100 ^erfonen jä^lte. "^Im 25. Oftober 1780

fc^reibt er:

„Acute wirb uncber eine jiro^e Cj'oüalcabe nacf> 3fcin!>orf vergenommen,

tt>05U id) aud) inoitirt wav, aber nid)t bauen piefitiven fann, weil id) fd)en

oor 4 5:a0en auf t)eute 511m "i^iner gelaben bin. 0ie ®efeUfd)aft bcftet)t aus

ben beibcn tomteffen ICMtfgenftein, Äerrn unb \vrau »en 3wievlcin, ^väulein

»on 3inct, Äerrn von lOenfftcvn, ©raf öpaur unb üon i5icfingen. (i'ö wirb

ftd) redit gut auenebmcn, wenn bie alle .^^u "Pferbe burd) bie 5tabt i^ieben."

(^ine anbere llnter()a(tung für bie 5?ammergerid)t^perfonen mar

eö, ber (^infleibung abiiger Oconnen in bem bei '^Be^lar gelegenen

^rämonftratenferinnen--5llofter '^(tenberg bei5utt)of)nen unb an bem

fic^ anfd)(ie^enben ©aftma^le teil5unet)men.

"^lud) i^on^erte »ereinigten bie feine ^elt. '^aft aUjäf)r(id)

mürben in ber 5lird)e ber 3efuitenfd)ule auf bem '-^Irn^burger Äofe,

mo je^t ba^ @i)mnaftum ftef)t, ein mufi!alifd)e^ Oratorium auf-

geführt, fo am ©rünbonnerftag unb am (il)arfreitag "^^Ibenb im

^pxxi 1772 t)a^ Oratorium „(2au(, ein Sieg - ©efpräd) bei bem

f)eitigen ©rabe", t^a^ nac^ bem Programm (Säule, oratorio dl

cantarsi nella chiesa della compagnia di Oiesu) in ita(ienifd)er

Sprad)e gefungen mürbe. '^Im 31. 3anuar 1772 gab ber 3taliener
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'i^Ueffanbro Samboni ein SSJ^anboünenfonjert. 9DZet)r *2lnflang fanb

am 29. 3u(i ein S^onjert be^ iberrn '^öei^, ber auf ber 9\eife nad)

(fnglanb unb Äoüanb '^öe^lar befud)fe.

'^lud) tf)eatralifd)e ©enüffe tt)urben geboten, nament(id) nad)bem

bie üielen 93ifitationöbeamten in bie Btabt eingebogen ttjaren. 3m
3af)re 1767 fam ber f(eine ^rinjipal 3o^. 9[Rartin ^eppert, ber

früher Äofnarr bei ^luguff II. oon 6ad)fen gett)efen war unb feit

1762 mit einer eigenen, ber frü{)er 3ofep^ifd)en Q3}anbertruppe üon

6täbtd)en ju 6täbtd)en 50g. (fr felbft tt)irfte befonber^ alö Äanö--

tt)urft unb brolliger ^offenrei^er; er (ie^ aber nid)t nur "^urle^fen

unb 6tegreiftomöbien aufführen, fonbern 5. 93. auc^ @eorg ^iüo^

^rauerfpiel „(Seorg ^arnweü", beffen ^uffü^rung am 17. Oktober

1768 §u ^armftabt ben ^anbgrafen l?ubtt)ig VIII. üon Äeffen fo

ergriff, ta^ if)n ber Sd^lag rüf)rte. 3n "^öe^lar fpielte Ceppert^

@efeüfd)aft befonberö auf T>erantaffung beö bamat^ erft 21jät)rigen

©Otter, üon beffen 3ured)tn)eifung fie nad) 5leftner^ ^emerfung

über()aupt großen 9iu^en 50g,*) 5. ^. aud) i?efftng^ 9Q^i^ Sara

6ampfon unt) ^Zinna »on '^arnl)e(m. ©er 6tern ber Gruppe

tt>ar bie 23iä^rige 3o^anna 5^at{)arina 3uliane £uciuö, ber befonberö

ber *ilu^brucf ber (eibenben llnfd^utb, beö beflemmten 6d)mer§e^

unb »armer ebler ©efinnung »or^üglidi gelang, ^ro^bem i)atU

:^eppert in TOe^lar feinen erl)eb(id)en ©eminn, t>a ber @efd)mad

ber großen 9?^cnge für t>a^ ^t)eater nod) nid)t reif mar. 93ei ber

legten '^uffüt)rung trug ^DZabemoifeüe Cuciu^ at^ ^DZinna eine

„"^Ibbanfung^rebe" t>on ©otter »or. '^lud) in ben erften 93'Zonaten

beö 3af)re^ 1768 tvav i^eppert tt)ieber in '^el3lar. 3m 3anuar

1771 fam ^f)eobalb 9Dcard)anb, ber fd)on eine feinere 5?unftrid)tung

vertrat, mit ben furpfä(5ifd)en iooffd)aufpie(ern oon ??cain5, um

bann §ur Oftermeffe nad) '^^ranffurt §u gei)en.

Äö^ereö tt)urbe, obg(eid) ber fran5öfifd)e ©efd)mad and) i)kv

nod) überwog, »on ber 6ei)(erfd)en, früf)er '^dermannfd^en @e--

*) ^^Im 16. 'Qluguft 1768 fd^rieb S^eftner an feinen Stubicnfreunt) 3ob*inn

©eovg 3acobi über ©otter: „©r i)(it ftd) ben fd)önen ^iffcnfd)affen oorsüglid)

geiüibmef unb erbielt i)xcv beerocgen alle '•^lufmerffamfeif, fo wie er ouc^ be-

fonbcrä ben ®efd)macf an ber 5:beatvatifd)en '5?id)tfunff i)kv cingcfübvt I)at,

gteid) einem anberen Orpbs"'^".
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WUt s^ofjer (rrlaubnip

vpn teil .Hcnigl. OjreHbnttaniiiüiifn ^^pf €d)aiuVicicrii

lUif Ctm Jf)wtct im :>!i>iiiird)tn Sari" iiiiffldTitnct

:

eilte 5rrtilö^lc III Mrt) mttn;
Oiad) ^cm 5t<inj6|iri1)cn tc6 öcivii tc iv-Ucn , aUhict vccfciTuu-r.;

Pcifciitcil ;

Sa 0iv,v cNo «i.,vcl, iNitw-,

(gabiiclc 6{ ücigv. ifittc Oii-iiuiMiiiii.

X.ioul C>c Coucy, ^T?ittir; olÄ cMlIiilf ifict wrtl.ir.t.

S.'.i'iW Swiliiiiilttrt-.
2llbtnd)

tlTonlac . vfciitrS ^t.illiiii-irtir.

3Muta. oiiitritldisi Sl''llM^lllll.

.^tri (Sfl'cf.

ftcir -Sc*
• •^riinrfij.

:'V!(i'ct.

feüfcl)aft geboten, beren ^ätigfeit in Hamburg 1767 unb 1768 burd)

ßeffingg Äamburgifcl)e <S)ramaturgie begannt gett)orben ift unb bie

bamalö in ber '^at neben ber 5lod)fd)en bie befte öd)aufpieter--@e--

feüfc^aft '5)eutfd)Ianbö war. 6o ent^ücfte fie aud) ben fnnft--

oerftänbigen ©otter

unb üiele anbere in

^e^lar. 9}^an be-

gann am 29. 3uni

1771 mit Qföei^e^

9xid)arb III. <5)er

berü{)mte Sd)au--

fpie(er5?onrab(?f^of,

ber in 9[Öe^(ar bie

Leitung beö^f)eaterö

f)am, trat al^ ^eü-

f)eim auf, aB ?D^i--

tf)ribateöin9vacineö

gleid}namiger 5ra--

göbie, al^ b'Äor--

biffon in ©iberot^

.sbau^oater, a(ö ?0^a--

furen im "Poetifd)en

ifanbjunfer oon ^e--

ftoud)eö unb ai^

^arnn?eU in l'iUo^

5^aufmann t>on l'on-

bon. 'Sie »ortreff--

lid)e 6d)aufpielerin

9!)^abame ioenfel gab

9}Zinna t>on ^arn--

f)etm, Cäcilie im

Äauö»ater, ÄUeopatra in (JorneiUeö 9\obogune; fie i)attt bie Haupt-

rolle aud) in T^oltaireö 6emirami^, in be ^edopö ©abriete be '^ergp,

in ^ei^e^ 9xomeo unb 3ulie. 'Jrieberife Äenfel tt>irfte t)ier o^ne

llnterbrect)ung mit bi^ 5um 18. September, an bem man bie Q3or-

ftetlungen mit ©reffet^ 5?omöbie „6ibne^ ober ber 6d)tt)ermütige"

reit 2?ffd)lut; iiiaitr nit 23aüit

;

3Sotiiinni ^lf WiTraiHr itorfoiitindt , \o ki) h'it Kiody.

ifitfii ^fl• ^\lI^^l tinuobiiliib fllI^.

'^^^i'''>'' '' '' ' '''. / > •
,:,., iij:.~iiQyy^t

i>\( -pftleii Pci.iNt iiiif"^tlll friiiii ')M.;i/ aitfii (>^ill^cll;

Hilf Nm jtni'tni ! > Sifuicv. iiiif ftm friftiii jirMf Srfu",fr.

5£D(r li-b hrem (Jincvinof md)t jiif^jKiti rv'id, f.itm jm .Vi<riim.irft- , m .(im IJd'ltrii
iouft ,

i»)OM!nä ten lo Ui i; un^ 1Jq*miiM^i! fi-n j. bid 4. Uhr jMlijf« btroiiinmi.

ICdbrenDm 'l'rcttn unf> i^m "BtrdiDunqm fatin nitmjiif aufä Jhiatti atlüiTm recrCm.

öre aiifitnß ifi pMof« l?<»lb (cdje Ut»r.

?(Ur '•^luffüf)vung t>on De ^^cUoD^ „©abriete"

in ©Otters Überfe^uiui
am 13. ^2luc(. 1771 im „Oxömifc^cn Äatfcr" ,?u vfßeßlar
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unb mit einem Epilog ©otterö fcl)to^.*) 0ie ^^eater^ettel ber

QBe^larer T^orfte^ungen ber „5^gl. ©roPritannifd^en Äoffd)au-

fpieter" — ber 6et)lerfd)en ^rup|?e — oom 2. 3u(i bi^ ^um

18. Se))tember 1771 finb auö ^!|)ofö 9'Jad)ta^ in ber Äofbibliot^e!

5U @ot|)a erf)a{ten. ©ie Q3orffeHungen begannen gett)öf)nlid) um

51/2 ^lf)r, ber erfte ^ta^ foftete einen @u(ben, ber 5tt)eite 30 i^reujer,

ber britfe 12 ^reujer. 3m 3af)re 1772 erfd)ien gegen 'SD^ilte 3anuar

eine "^^ruppe unb bot "^D^arionetten ober 'puppenfpiele bar, bie na(^

i^eftner^ Urteil unerträglid) maren. ©egeben tt)urbe u. a. aud) bie

Äauptaftion ober ^afd)inen!omöbie: „^ai lafterüoüe unb erfd^red--

tid)c €nbe beö tt)eltberül)mten (^r^jauberer^ ©octor 3o^. 'c^auft".

9^id)t beffer rvav bie @efeüfd)aft, bie im felben 3at)re nad) Öftern

biö minbeftenö ^nbe 9}Zai unter 6ieur 9)Zerfer, bem frül;eren

^Saüettmeifter ber £eppertfd)en '5^ruppe, in QSÖe^Iar fpielte unb nur

im 93aüett ttrva^ (eiftete. @oetf)e fd)eint in ^e^lar i)a§ ^f)eater

md)t befud)t ju (;aben.

'2lber aud) an einer Ciebljaberbü^ne fel)lte eö nid)t. 60 fül)rten

bie jungen 3uriften 1767 ^effing^ 93^inna t)on ^arnt)elm auf, mobei

©Otter ben ^eüf)eim, ber '^Iboofat 3of)ann @ottl)arb Äert ben

^ad)tmeifter fpielte. 3m '^Binter 1768 würben ^rame^ Q3rutu^

unb Ceffingö (Bdja^ gegeben, 'i^luö einem 93riefe ©otterö an 5?eftner

»om 16. ©ejember 1768 miffen mir, ina^ 9)^efj'aüa burd) 5?art

(i^riftian Äofmann, (^effifd^en Cegation^fefretär), ber rad)füd)tige

^ubtiu^ burd) x>. @oue, '^Intoniuö burd) x>. ©ugumoö, Seröiliuö

burd) (Jiffoüiu^, 93rutuö burd) x>. '^ülom bargefteüt mürbe, i^eftner

fpielte, mie eö fd)eint, ben alten ^t)ilto im ^d)a% ben größten

95eifaü erntete aber ber 9}^ed(enburgif(^e ^egation^fefretär @eorg

<5riebrid) ^auli in ber 9\oüe beö 9[)Zarciu^ im 93rutuö.**) 3m
3anuar 1769 mürbe nun aud) eine '^Huffüf)rung im .ibaufe beö

5?ammerrid)ter^ geplant, bei ber au^er ben 5?aöalieren be^ 'Jürften

unb '^van '2lffeffor ». ^rott nur Sö^ne unb ^öd)ter oon '^Iffefforen

*) '•^Us '^rofeffor Sd)mit> in ©ic^cn ein i?obcicbid)f auf bie v>or5üiiIirf)[fcn

öd)aufpickr ber S?t)offd)cn @cfeUfd)aft üerfa^te, ivuvbe er oon bem 9\effor

ber £lnit)cr[ität ©ie^cn, allerbingö of)nc Svfolg, in 0armftabt werHagt, weil ei*

feine ^cbcr fo cntmci()t i)abc, eine "i^anbe burd)reifenbcv 5?omöbianten ju befingen.

**) 9cad) i^eftncrö 5agebud). TsqI öd} löffer, ö. 35.

1
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mittt)irfen foltten, aber feine 9}^itg(ieber ber 93ifttation. 3a biefe

tt)urben nid)t einmal eingelaben, obg(eid) fie p if)ren Q3orfteüungen

im ©ejember alle i^ameral--*^erfonen gebeten ^tten. liefen mürbe

nämtid) bie Q3ifitation, bie über il)re 'i^lmt^fü^rung gu rid)ten i)atu,

immer ärgerlid)er, unb fie gaben il)rem l)eimli(^en llntt>illen unb

bi^^er unterbrüdten ötolj je^t baburd^ *^u^brucf, ta^ fie befd)loffen,

fid) üon ber 93ifitation im Q3erfel)r ganj abjufonbern, bie allgemeine

'iReboute 5u meiben unb "^älle, ^icfnidö, ©ejeunerö unb bergleid)en

nur unter fid) gu geben, ^ie^ gefd^a^ auc^. Q3on ben 93ifitationö--

mitgtiebern lub man nur ben '^^ürften unb ben i3fterreid)ifd)en @e--

fanbten ©ubernialrat t>. Äornmaper ein, um ben 5\!aifer nid)t ju

»erleben. '2luf ben 'Jeften beim 5lammerrid)ter trugen bie 5\?ameraten

i^ofarben in Q3lau--953ei^, ben 'Jarben beö 5?ammerrid)terö. <5)er

!urmain5ifd)e unb ber !urfäd)fifd)e ©efanbte, t>. Heller unb ü. ^urmb,
l)eitten fd)tie^lid) ben Q3rud) notbürftig. <3)od) bieö nebenbei. '5^ag^

üor ber geplanten '^luffül;rung fagte ber "^raftifant v>. Q3iered ah;

er gab an, fein T>ater tt>ünfd)e e^ fo, bie 5?ameralen bet)aupteten,

bie 5um 9?ifitation^freiö ge^örenbe 'Jrau t>. 9?^aud)art, ber er feit

einiger 3eit ben Äof mad)te, f)abe il)n baju oeranta^t. Seine 9volle

übernal)m ^xvav Äerr t>. ©ugumoö, ein 5?aoalier beö 'dürften, fpäter

Äoffaoalier ju <3)armftabt;*) aber ein anbereö Äinberniö fam l^in^u.

^autt ^atU ben 6d)aufpieler, ber suflüftern foUte, jum 9}Zittageffen

eingelaben unb betrunken gemad)t; ja man tt)ollte lüiffen, er l)abe

tl)m 3 Ä^arolinen geboten, ttjenn er überl)aupt nid)t üorfage. ^ie

5?!at)aliere, bie fid) famt ben 'X^amen beim Cernen i^rer Oxolle ganj

auf ben 3urauner »erlaffen l;atten, fud)ten il)n burd) mand)erlet

SO^ittel lieber ju fid) ju bringen, erreid)ten bieö aber bod) nur

mangell)aft, obgleid) man bie auf ben 9'Jad)mittag angefe^te 5?omiJbie

erft fpäter angel)en lie^. So fiel benn bie T>orftellung fel)r unt>oll-

fommen au^. Später fül)rten bie 50^ittt)irfenben nod) met)rere

Sd)aufpiele auf, beutfd)e unb fran5öftfd)e, bie lef3teren aber mit

fd)led)tem (frfolge, weil einige bie franjöfifc^e Sprad)e nid)t ge--

*) 3n einem Q3ricfc ^pricfmauns an "Bürger »om 25. Sanuar 1777

(öfrobfmann II, (c. 21) fte(;f ^u Icfen, mit mie l)öfifcf)er Cfinfeitigfcit bev „Slevl

nid)t o()nc ^opf, fogar 'Sid^tev" fpäter über ©oef(;c unt) S^axl ^^luguff oon

QBeimar urteilte.



120 V- ^'^^ gcfeUfd)aftlid)e l'cben in ber Äammergerid)tßftabt um 1770

nügenb be^errfd)ten, bie bamaU in QBe^lar übtv\)anpt tt)enig

gebraud)t tpurbe.

^auli, ber ein unru()iger ©eift rvav unb fid) früher fd)on in

bie i3d)aufpie(erin vDcabemoifelle l^uciuö »erliebt ^atU, »erlief um

Offern 1769 ^e^lar, um ^eruf^fd)aufpie(er ju tt)erben, trat aber

balb tt)ieber »on ber 93üf)ne ah, geriet in gro^e 9^ot, tpurbe in

<2öien fatf)o(ifd) unb fanb fd)(ie^Iid) eine "^Inftellung in Lüneburg.*)

Über ha^ £iebt)abert{)eater beö Satjreö 1778 er§äf)(t ber ^ra!ti--

!ant ©untrer:

„^er "^Ibcl t)at 'priüatfomöbic gefpiclt unb nod) neulid) i^cffingß ??cinna

gegeben, wo 3ct)temiQ ben ^elH^eim gemad)t t)at, Äammerftcin bcn '^ad)t-

meiftcr unb feine fleine ©räfin**) bie 93Zinna ganj un»erg(eirf)üri). Qä>är id)

-Alfter, fo ipürb i6 ein äf)nlid)es unter ^ürgertid)en projeftiren, and) iDürben

bie ©räfin, Aanimerftein unb ?vräu(cin ©ülid) mit babci fein. 'Die ©räfin

miU burd)au6 3iitiu6 üon Kavent ,^u v2tanbc ()aben, ba iviü fie bie ^lanfa

mad)en. -^Iber wo ein 3uliuß, wenn aud) Aammerftein ben ®uibo öerau^-

bräd)te?"

3m ty^t)ruar 1780 fanb bann unter großem "^eifaü »or

600 ^erfonen eine üon 5tt)ei jungen ©rafen Spaur angeregte Cieb--

l;aberauffüt)rung be^ ©pffd^en 5^rauerfpiel^ „Sbuarb ??tontrofe"

unb be^ 9^ad)fpielö „'S'er ßpröbenfpiegel" ^tatt, bei ber ^2lblige unb

Q3ürgerlid)e 5ufammentt>ir!ten. „9^ad) ber ilomöbie tt>ar großer '^aü,

ber erfte in feiner '^rt, benn cö war aiit'^ burd)einanber unb bod)

Sans masque, bie 'Jürftin t>on ^raunfelö, ber 5lammerrid)ter, ber

^räfibent, "^ffeffor^ unb tt)eld)e t>on meinem dalibre." So Ääberlin.

9?ht fel)r !ritifd)en 'i^lugen h^tvad-)UUn bie QBe^Iarer @efeüfd)aft

5tt)et junge ^DZänner, bie felbft Sprößlinge t>ornel)mer ^^^amilien

*) 5d)töffer (c. 50 unb S4.

**) §0 wav 5l'aroline v. Q;öittgenftein, beren '^^ater -^luguft ®raf ». (cci\)n-

T;i>ittgenftcin-.Joot)enftein (geb. 1715) mit feinen 5öd)tern g^ricberitc (geb. 1747)

unb itavoline (geb. 1755) feit 1778 in IC^ef^Iar kbtc; ©üntber fd)rieb über bie

jüngere am 27. ©ejcmber 1778: „(Sine junge ©räfin «on QBittgenftein, bie erff

feit 3 ??tonafen i)kt ift, übrigcne auf bcm £anbe cr,^ogen unb bat)er Umgang-
lid)cr, als manä oon if)rem »Stanbe erwarten foUte, ftubicrt t)ier in ben

©egenben uml)er t>aQ 2otak, wa§ (§oet{)e beim Q:i>ert()er fo f)errlid) genüf)!

l)at, eine liebe 6d)n)ärmerin, näd)fter 5"age foU id) mit it)r maUfaf)rten nad)

all ben t)eiligen ©egenben." Vk ©räfin Caroline wermäf)Itc fid) 1782 mit bcm
erft 22jä{)rigen ©rafen 3of)aiin ^u 3paur, beffen ?familie aber bemirfte, hci%

bie g^e öon ben t'rjbifd^öfen »on Jrier unb Köln für ungültig erflärf rourbe,

weil bie (Somtcffe reformiert war.
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waren, Äarbenberg unb Stein. <3)em '5reif)errn itart "^lugtiff

0. Äarbenberg, ber im Gommer 1772 in QfÖet^tar anfam, mißfiel bie

<Btai)t mit tt)ren unanfef)nlid)en Ääufern, bem '^flafter »on fpi^en

Steinen unb einer ^ürgerfct)aft, „bie in jebem '^lugenbüc! alle^

burd)brad)te, tva^ fie eben gewonnen". (Er fagt, er mürbe fogleid)

abreifen, tt)enn er nicbt bleiben mü^te. '^iud) bie ©efeüfd)aft 50g

i^n nid)t an. ®ie 'Samen, bie er fennen (ernte, faub er jänfifd),

unfd)ön unb fofett; e^ fiel i^m auf, ha^ fie ganj offen in ©egen--

tvaxt v>on ^Zännern t)on if)ren Ciebeö()änbetn fprad)en unb fpi^e 93e--

merfungen gegeneinanber mad)ten.*)

®er '3^reif)err 5lar( »om unb jum Stein trug fid) am

30. SD^ai 1777 alö ?\ed)t^praftifant in bie ?D^atrifeI beö 5?'ammer--

gerii^t^ äu ^e^lar ein, wo er im Äaufe be^ "^rofuratorö 5?!afpar

<5riebrid) ö. Äofmann, bem je^igen 5^ranfen^aufe, tt)of)nte. ^*ö i)at

fid) ein fran^öfifd) gefd)riebener TÖe^farer '^rief Steint oom

20. 9'Jo»ember 1777 an feinen '^reunb, t>tn fpäteren ()annöüerfd)en

"SDZinifter ^^ranj t>. 9veben, erf)atten**), in bem ber Smanjig--

jä^rige fagt:

„(Sß gibt i}xn- fd)öne xOuii)d)cn, mehrere von ibncn bei einiger ?uid)[id)t

tiebensroürbig, aber im Übrigen ift ber '^lufcntt)alt in ICseOUir auf bie "Sauer

red)t langweilig, benn ber gefelligc ^on ift fteif unb bürgerlicl^, unb man finbet

febr wenig (Sinftang. ^in Ort wie biefer, wo widitige '•^lngelegen()eiten ocr-

l)anbelt werben, muf^ immer geteilt fein; es bilben fid) bort notwenbig "Par-

teien, bie üou einanber unabbängig if)re Aeinbfd)aften felbft auf bie Q3er--

gnügungen erftrecfen. SXaxnt man bie i.\ige ber "Dinge, fo weif^ man voriger,

wer 5u einem gewiffen (öaftmal)le gct)ören, wer in einem gewiffen iXvm juge-

taffen, wer baoon auggefd)loffcn fein wirb. Qllleö biefe^ t)erfd)eud)t bie

ßinigfeit aus ben ©efellfd)aften, mad)t fie weniger angcnebm, oerbanut barauö

£eid)tigfeit unb 1ßol)lbebagen unb beengt bisweilen ben Tyrembcn, ber auf

beiben Seiten aditungswertc ??ccnfd)en finbet unb fid) \i)ncn nidjt nad) feinem

©efd)marf t)ingeben tann. 3ubem beftel)f unfere ©efellfd}aft allein aus! 9vcd)ts;-

gelel)rten, beren l^eruf burd) bie xÜJaffe ber Q3egriffe, womit er tau ®e-

bäd)tnis belaftet, ben ©eift ermübet unb alle Cfinbilbungsfraft erftirft, woraus

*) 9?anfe, S. 21 f. Äerbft fagt in feinem ':8ud)e „©oetl)e in QBe^tar"

6. 202 auffallenber 'JBeife, über TTsel^lar teile 9\anle fein QÖJort auß ibarben-

bergs IReifejournal mit, unb bod) gibt IRanfe S. 29 biß 32 wid)tige '^lussüge

aus Äarbenbergs ^^luf,^eid)nungcn über Qffietjlar, bie in ber .»öanbfd^rift beö

»om 15. 3uli 1772 bis jum 30. ^^^Ipril 1773 reid)enben 9\eifetagebud)S bes

jungen 5reit)errn 32 v2eiten füllen!

**) ^er^, e. 8.
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man Icid)t folgern tonn, ba^ unfere 9DWnncr ntcf)t gerabe ju ben tiebenö-

tt>ürbigften get)ören. Unfere grauen finb größtenteils Äleinftäbterinnen, benen

ber ,^aifer burd) baö 'Bibeln i()rer 9?cänner nicf)t aud) i^ren fleinen treifd)enbcn,

fleinlid)en, förmlid^en 5on genommen i)at. QSergebenß alfo fud)t man bei uns

t)i5ftid)e, unterf)attenbe 93^enfd)en ooU '^lufmerffamfeit, fonbern man finbet fte

entmcber in ber einen (Scfe über if)re 9\ed)t0f)änbet fpred)enb ober bie Ä'arten

in ber Äanb, unb fie nef)men bie ^Irtigfcit, bie man i^nen erzeigt, entmeber

mit einer impaffenben ?\aubeit ober mit täd)erUd)er Q^enoirrung auf, ober fie

finben feine '^iJorte fie ^u cnoibern. .^urj, ^i^etjlar l)at bie ?3uinget ber

Heineren ^Stäbte. 3n einer großen 'Ztaht erjeugt ber 3ufluß ber 9)^enfd)en

einen leb()aften altgemeinen QBetteifer, oon ben '5et)lern ber "^erfonen, aus

benen bie @efellfd)aft beftebt, fennt man mand)e nid)t unb öcrgißt oiete; aber

t)ier mirb alles ftrenge ober falfd) beurteilt unb mad)t bauernbe (Sinbrücfe."

'^Iber er fügt f)in5u:

„"Da id) 5um '2lrbeiten unter einem fenntnisreid)en unb öerbienftoollen

'Qlffeffor jugelaffen bin imb auö ben Genatsprotofollen Gelegenheit iyabe, meine

Ä'enntnifCe §u erweitern burd) Unterfud)ung bor merfmürbigften 0\ed)tsfälle,

bie bas ©cridit entfcbieben i)cit, fo wirb mir baburd) ber s2lufentl)alf angenct)m

unb bie (;ier verlebte 3eit foftbar."

©erabe bie jule^t ©enannfen, Äarbenberg unb Stein, bilben

ben Übergang ju ber mobernen Seit, beren gefünbere Suftänbe in

Qtaat unb ©efeüfcbaft fie mit t)eraufgefü^rt ^aben.



®cr ®cutfd)orbcn^^of ju '2öc^tar mit bem *Sufff^en >3aufc

VI.

K^arlotte ^uff unb bie S^rigen.

^^^^nmitten ber 6tabt ^c^Uir liegt ber noch üoii einer t)o^en

^^^K mitfe(altertid)en ^Ü^auer umgebene 0eutfd)orbenö^of, ber im

v^^^ 3cit)re 1287 gegrünbet warb, um bie bem 0eutfd)en Q^iffer--

orben in ^e^tar unb feiner llmgegenb gemad)fen 6d)enhingen ju

oerttjalten. (i"r unterftanb ber ^aüei Äeffen, ber britten unter ben

jttjölf beutfd)en 93aUeien ober Orben^bejirfen. 93etritt man ben

großen Äof burd) t)a^ (i'ingang^tor, tci^ biö jur '^luflöfung be^

Orbenö im 3af)re 1809 mit beffen QS^appen, einem fd^n^arjen 5?reu5

auf ttjei^em (Srunbe, gegiert war, fo erblicft man im Äintergrunb

"Oa^ gmeiftöcfige, njeiträumige Äauptgebäube, 'Oü'^ aw^ bem 17. 3af)r--

f)unbert ftammt unb burd) ben '2lmtmann ^uff mit einem 93Zanfarben--

baö)^ oerfe^en unb aud) fonft erneuert tt)urbe. 9^eben biefem @e--

bäube, ta'^ je^t i^inber^eim ift, fte^en nod) bie 93ranbmauern beö

urf|)rüng(id)en Orbenöf)aufe^. '2luf ber red)ten 6eite be^ Äofe^ fie^t

man eine üom 9)^arburger Canbfomtur 3o()ann x>. ?xef)e im 3af)re 1559

gebaute £d)eune unb nid)t meit baoon bie krümmer ber im 13. 3a^r--

^unbert ju (^*^ren ber f)eiügen (füfabet errid)teten, aber fd)on im
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17. 3a^rt)unbert jerfaüenen alten Orben^fapeüe. Cinf^ t)om Äaupt-

gebäube erl;ebf fid) ein f)od)giebIige^ ^ta{i= unb 6peid)ergebäube,

ta^ oon bem tatfräftigen i?anbfomtur IC^oIfgang Sd)u^bar genannt

5}^i(d)ling um 1535 gebaut mürbe. 3n?ifd)en biefem Speid)er unb

bem Äoftor erftredt fid) t)a§ einfad)e '5ad)tt)erfl)au^, ba^ üon ber

'S^amUie ^uff bemo^nt tt)urbe.

3n bem n)a(;rfd)einlid) erft »on Äenrid) '2lbam 93uff um 1750

angebauten legten 5ei(e be^ Äaufeö befanb fid) unten bie 9©o^n--

ftube unb eine treppe i)od) bie gute

6tube, bie je^t a(ö ha^ fogenannte

Cotte^immer ta^ 3iel »ieler 93efud)er

Q^Öe^(arö bilbet. <S)ie '^^lu^ftattung ift

5um ^ei( nod) bie urfprünglid)e; ge-

nannt feien bie alten Ötgemälbe £otteö

unb \i)vt^ T^ater^, ha^ Spinett unb

bie Tapeten, auf bereu ^anbfelbern

fid) '^enuö, ^iana m\i) anbere üer--

fd)nörfe(te m^tl)o(ogifd)e ©eftalten,

abtt)ed)felnb mit großen Urnen, jeigen.

3n biefem 0eutfd)orben^l)ofe

waltete 54 3a^re lang Äenrid) "^Ibam

95uff, 1710 5u 6teinbad) bei ©ie^en

geboren, 1740 biö 1755 „(iaftneret)--

Q3ern)alter", b. i). Oventmeifter, unb

1755 biö 1795 „'^Imtmann beö

^eutfd)en Äaufe^ ju '^öe^lar". '^U^ fold)em lag e^ \i)m ob, bie

@ered)tfame be^ <S)eutfd)en Örben^ in ^e^lar ju magren, atte

'pad)tge(ber unb ©efäUe einsu5ief)en, ben auögebe^nten £änberei--

befi^ 5u lauten, aUmonat(id) 9\ed)nung ju legen, '^üd)er unb i^arten

über iia'^ 3noentar ju führen, bie eingelieferten '5rüd)te gu fontrot--

lieren unb unter T>erfd)lu^ ju i)aiUn fon^ie für 3nftanbfe^ung ber

©ebäube ju forgen*). (fr i)attt 1000 ^yl. £id)er^eitögelb ftellen

muffen unb ert)iett 5unäd)ft 100 '^i. an (Selb, freie ^ol)nung nebft

©er ®cutfd^orbcn:^--'2tmtmann

.^enric^ '2lbam 'Suff

*) *2o beif^t es luentgftcns in bcv onftvuftioncnivfunbc für feinen 6ot)n

unb 9^ad)folgev ®corg wom 5. 3c>nuar 1796 (Äannoucvfd)e0 ilntevt)alfung^blatt

öom 9. September 1900).
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Scheune unb ^taUung, Tagegelber imb 66reibgebüi)ren, '^rojente

t)om Q3er!auf be^ Speid^ergut^, '^Inteil an c^elbfrücbten unb ^eber--

üie^ fott)ie bie ^cu^nie^ung ber „jum (iaftnerei)--Äau^ get)örigen

@üter"; bie^ waren tttva IV2 ?^corgen ©artenlanb, etwa 14 ??corgen

QBiefenlanb unb ettt)a 447-2 ^^orgen "2lrfer(anb.

'^uff tt)ar ein gett)iffenf)after Beamter, ber bie l^anbmirtfdiaft

unb bie @efd)äfte feine'» 'Qltnte^ oorjüglid) oerftanb, er tt?ar auf--

gemerft, fenntniöreid) über fein juriftifd)e^ 6tubiuni unb feinen 93eruf

I)inauö, ein treuer Familienvater, munter, bieber, freunbüd) unb treu-

I)er5ig, ein ed)ter beutfd)er xÜ^ann, allerbing^ nid)t o^ne eine gemiffe

9vaut)eit unb Äeftigfeit. '5)a^ er laut ^rotofoü ber ötabtfanjlei

im erften 3a{)re feiner '^^Imtöfüfjrung am 22. '^^e^ember 1740 megen

eine^ Streitet mit einem 6tubenten auf offenem ??carfte unb megen

näd)tlid)en £ärmen^ t»on ben ^'Öel^larer Stabtfolbaten üerf)aftet

tt)urbe, fd)abete \i)m um fo weniger, ba er, wie er in feiner ^e-

fd)n)erbe über bie if)m angetane ^eleibigung ^er»ort)ob, nid)t ber

ffäbtifd)en ©erid)t^barfeit, fonbern ber be^ <5)eutfd)en Orben^ unter--

©a^ fog, Cottcäimmer in Öcr 93ttfffc^ctt <39Bot)nung
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ffanb. 6eine gute dlatnv unb feine 9D?ä^ig!eit ^ie(fen i|)n lange

rüftig. ^iö in fein *^tter liebte er bie 3agb unb einen fd)arfen

9vift. 6d)on l)od) beial)rt, oI)rfeigte er in einem 0orfe bei ^eljlar

einen ^auer, ber mit ber 'pfeife im 9?^unbe ju i^m inö 3im--

mer trat.

3m 3at)re 1750 mad)te Äenrid) "v^lbam bie um 20 3a^re

jüngere 9DZagbalene ^rneftine, ^od)ter be^ l)effen--barmftäbtifd)en

9D^ajorö 'Jel^ler in ^el3lar, ju feiner €l)eliebften, unb feine ^at)l

war bie glücftic^fte. ®ie 'Jrau war bie 6eele beö Äaufeö, Sumal

ber 9}Zann oielfad) in @efd)äften au^iDärtö seilte. 5?eftner ttjirb nid)t

mübe, fie in 93riefen an feinen frül>eren Äau^lel)rer, an feine 6d)tt)efter,

an feinen ^Vreunb '^lug. v>. Äenning^ (1746 biö 1826) unb an feine

Altern alö ta^ „üoUfommenfte n)eiblid)e ©efd^öpf" ju preifen, i>a^

er fannte. Hnb fie mu^ in ber ^af eine feltene ^rau gettjefen fein.

9^id)t nur wegen il)rer 6d)önt)eit. „9Zoc^ am i?ier§igften 3al)re

oerfal) man fie ju^eiten für eine it)rer ^öd)ter." „<3)ie '^O'Zutter ift

bie befte t^^rau ber ^elt, tt)eld)eö l)ier bie allgemeine 9)^einung ift.

6ie t)at oiel (Einfielt unb natürlid)en Q3erftanb, o|)ne e^ felbft ju

glauben, ift befd)eiben, üon einem fanften Cl)ara!ter, untert)altenb,

gef))räd)ig." (?in liebeüolle^ Äerj, faft jungfräutid)e 3artl)eit beö

^mpfinbenö, "^^römmigfeit, freunblid)e '^lnteilnal)me, feiner "^att 5. 93.

im ^Bol)ltun, anmutiger ^i(3, pra!tifd)er Sinn unb „wa^re '^ei^--

^eit" vereinigten fid) in \[)x, um fie jum 93cufter einer Äauöfrau ju

mad)en. "^Uen, bie t>a^ ©lud l)atten, fie ju fennen, flößte fie 3u--

trauen unb Äod)ad)tung ein. 93on il)ren 5?inbern mürbe fie auf ba^

5ärtlid)fte geliebt.

„'Sicfc ftnb \i)v oovnci^mftcö ®efd)äff unb '^lugcntncrf, unb fie wicbcvum

il)nen if)v beftes: ®ut. Q;öenn fie ausgebt, finb cjro^ unb ttcin betrübt unb un--

jufrieben, unb n)enn fie ?^\i Äaufe fommt, lauter 'i^euiiüfonininungen, ^yrof)-

tocfen, Äänbebvücfen, itüffeu unb Untavmunc^en unb ()eitere 9}?ienen, 'Jragen,

\v>o fie fo lange geivcfen, (Sr,^äl)lungen, tvaö in il)ver '•^lbu>efenl)eit vorge-

gangen ufnj. 3bre QSerweife finb ibnen bitterer als anberen Slinbern Sd)läge."*)

. . . „®ie Srjiebung in biefem Äaufe ift überaus gut. Cauter Sorgfalt, Q3or-

forge unb 3ärtlid)teit auf Seiten ber (i"ltern; unb (i'l)rfurd)t, Q>erebrung, i?iebe

unb 'Jolgfanifeit auf ber ^inber Seite. 3eber Q^Öinf von jenen ift biefen ein

'53efet)l. S-ycit ein 5tinb fid) »ergangen, fo ift bas ^efenntnis auf bie erfte

Qlnfrage ba, benn bie '•^lufrid)tigfeit unb bie Offent)erjigfeit nnrb burd) ,^u

*) 5?eftner an \.\ Äenningö 1768 (®oett)e u. '=J5ertl)er 9h-. 139 S. 289.)
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gro^c öfrengc nicftt in if)nen erfticff. lliuivt, befonbcvsi '33o0(;eit mvb nid)t

überfe()cn."*)

^rau '53uff f)ie^ in ^Ne^lar allgemein „bie Trvau mit ben

üielen fd)önen ilinbern"; fie gebar if)rem @ema()( t>on 1751—71

bcren 16, mooon oier aüerbingö frü^ ftarben.**) '^lüe n^aren jarte

i^inber mit blonbem Äaar unb btauen 'klugen, einö ^übfd)er a(ö \)a^

anbere; „nad) ben 5l(einen fönnte ein ??^aler Liebesgötter 5eid)nen".

©realer, ein Q3ctter ber „'Jrau "Qlmtmannin 93ufftn" nannte fie in

einem @ebicf)t auf biefe einen „ß!f)or üon Engeln". JRaxi taxrn fi^

öorfteüen, tt^eld) khi)afU'6 ©emimmel jumeilen auf bem OrbenS^of

t)errfd)te, jumal ber ^rofurator 93ranbt, ber im Äauptgebäube jur

^O^iete n?o^nte, bis 1772 aud) bereits 16 i^inber I;atte, »on benen

§e^n lebten.

@oetf)e fprid)t »on ben ficben ^ufffd)en 6öf)nen alS t>on feinen

93uben, bie übereinanber frabbeln mie junge 5la^en.

„dTdt brerfigcn Aönben unb .Nbonigfd^nittcn

xO^it iJöd)er im itopf nad) beutfd^en Sitten

'Sic "öuben jaud),^en mit bedcm Aauf
^üf)v ein, 5ü()v au0, Äof ab, .sScf auf."

'5)er ä(tefte oon if)nen mar ber am 14. 9^ot>cmber 1757 ge-

borene naturmüd)fige ÄanS, ber fid) „ta'^ "^rimat nid)t net)men

lie^", bie 'Aufträge, bie it)m @oeti)e »on 'Jranffurt auS gab, ge-

treulid) beforgte unb i^m nad) i?ottenS iood)5eit faft möd)entlid) be--

rid)tete, mie eS im '5)eutfd)en Äaufe fjerging, fo "oa^i @oetf)e „eine

com^tete CLt)ronif aüer i?öd)er, 93eulen unb Äänbel oon einigem

93elang" erhielt. ÄanS mar Sd)ü(er ber Lateinfd)u(e ju ^e^lar,

üon ber er Oftern 1775 abging, um in ©ie^en 9ved)tSmiffenfd)aft

5U ftubieren. 3m Sommer 1777 befud)te er oon ©öttingen auS

^eftnerS in Äannooer, mo xi)n Äeinrid) ClL()riftian 93oie, ber ÄerauS--

geber beS ©öttinger 9D^ufenalmanad)S, fal;, ber über if)n am 23. 90^ai

an feinen 'Jreunb 93ürger***) fd)rieb: „dv münfd)t ^id) fennen

*) Ä'eftner an feine (i'ltevn 1771 (g. '^olff, Z^lätter aus bem '^Öerf()cr-

frciö S. 33.)

**) 3u "^^n 15, bie Cfggers in feiner ©enealogie bev Familie 'Suff auf=

5ä()lt, fommf nad) bem löetjlaver 5\ird)enbud) nod) (if)riftian ^ricbtid) 3ulius,

geb. t>in 12. 'Jebruar 1770, f ben 25. 3uni 1771.

***) etrobtmann II, 337.
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ju lernen unb ®u tt)irff beine ^reube an bem guten, offenen 3ungen

I)aben. 3cf) tr>\U it)m einmal einen 93rief an ®icb fcf)i(ien, unb er

foU aüein ju ©ir {)inauöreifen." "Beoor Äan^

im 9^ot)ember beö näd)ften 3at)re^ Q'vec^t^praftifant

am 9\eid)^fammergerid)t würbe, bezeugte it)m ber

©öttinger ^rofeffor ©eorg l^ibtt)ig '^öi)xmv, t>a^

er einige (ioüegö „fo regelmäßig n)ie aufmerffam

ftubiert." ©erabeju föftlid) ift ber 93rief, ben ber

'5ünf5et)njäf)rige am 12. 9}Zär5 1773 an feine

„t)er5(iebfte 6d)tt?efter" Cotte fd)rieb, bie in biefer

Sang «uff (1757 biTilw- Seit üerreift tt)ar: *)

„3d) muft öir öod) aud) einmal fd)rciben: unt> ,^war »uooon? oon unfcren

Äauöangelegen^eiten: von bem ©rösten bis ^um ÄHeinften mill id) bir aUe^

erschien, 'i^on ber (iarline fange id) an. tiefer mu^ id) bas l?ob beilegen,

baft Sie fid) red)t gut auffüf)ref, bält gute 3ud)t, ijerträgf fid) mit ber l^enge

fe()r n»o^t, unb tritt »iJUig in beine 'Juftftapfen. <3)ie ^enge ift ganj ein anber

9}?äbgen; fonff nmr Sie ^war aud) prav, ber Seit ift fie aber bod) »iel präver;

fie ift bie jiueite i^otge. '^son mir Mnü \d) bir nid)ts fagen; mid) ,^u loben

fd)irft fid) nid)t, unb fd)elten mag id) mid) nid)t. ®cr 0:0 it bell" ift ein ganzer

9}cenfd), roie alljeit. ßrft geftern nad) bem ßffen janfte er fid) mit ber

Gardine: biefe fübrte fid) aud) fef)r Hug babct) auf. Sie Ue^e if)n mit größter

©etaffenbeit, obne rotb ju u>erben janfen, unb in aUer ©ranbeffe fd)üttete Sie

ibm ein ©las Q;i>affer über ben 5?o))f b^runtcr. "S^er Q[i}ilbelm fd))x)iege ftiU,

unb bie Caroline ginge in aller ©elaffenl)eit mit bem lebren ©las jur '5:f)ür

binau^. 3ft biefes nid)t eine gute 9}Jetbobe einem bas Jilani ju ftopfen? <S)u

ipeift aber tod) »iel beffere 9}^ittet al^ fotd)e naffc, mit Ohrfeigen unb QäJorten

fannft bu obne ein Äaar na^ ?,u mad)en, nod) mebr ausrid)ten. ©erSopbie
ift CS geratben, ta^ Sie nid)t bier ift, ibr loftes 9?caul, ibr fd)mar,^cs Äaar,

unb nod) was mebr foUten goui^ b^rbalten. 3l5t will id) fie aber yerfd)onen.

I^er "S^rit) ift nod) ber 'Jrio, niemanb tann ibn beffer be^mingen als bu.

Q3orgeftern ^atti: er ein 'Duell mit ber g=ricberife (bies ift wobl tia^ 'Sienft--

mäbd)en), er ivebrte fid) mit ber Ofen-©abel unb bie ^rieberife mit ber ^^^euer-

tluft (^euerjange). Äeufe morgen t)at er fid) mit bem S^ranj (iarl tapfer

geprügelt (b. l). mit feinem ctwci gleid)altrigen ^veunbe r^^ran,^ ßarl '^ranbt)

unb bie ?3clle ©ortbel (l^ranbt) oben brauf eine Sau gefd)olten. 'Dies finb

feine Äetben ^baten. 'Der ©eorge ift ein Jopmäufer: er fann bie i?eute

red)t <S)ioerticren. (Jr wollte ber Sopbie im bepliegcnben 'Briefe eine t)cimli(^e

'^reube mad)en unb fd)riebe, bie "Fimmel i)'dttt it)r eine Silberne Sd)elle »er-

lobren, eö ift aber nicl)t wabr, weiter ift nid)ts: merfwürbiges oon ibnt

SU fagen.

*) ®er "^.^rief ift auei 5?cftnerS 9iad)laf^ fd)on oeröffcntlid)t in Cfugen

QBolp „'blättern auö bem Q^Csertberfreis" S. 41ff.
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<S)ic -Fimmel ift ein 9iafcnjueifeö '3)ing, nod) vor()in ()at fic bie Ober-

l)ofmeiffertnn ((Caroline) angcbunben, ha^ fic ftricfcn foUte, bie '^eUotte (^alt)

bat fie aber fleifiger in Äänben, al^ i)a^ ötricfen 3eug. 'Der "^Ubrecf)t ift

nod) ber alte 'pbilofPVbifd)e "^legmaticufi!. (Jr gebt bcn gan,^en 5:ag mit ber

öd)taf-^ct3el (?tad)tmüt}e) b*^i'um, binbet fid) feine Strümpfe unb ift nod) ber

»orige Sd)lump Äanö. '5>er Srnft jiebt berum wie ber i.*appen Äeinrid), bod)

nod) ein wenig ^ioilifiertcr als ber '^llbred)t. ßben bangen ibm 2 ©loden

6äuler aus ber 9iafe in ben 93iunb. Sr ift bep allem biefem ein praoer ^erl,

fein Q3aud) ift fo bicf wie immer, fo ^cifi ibm alle ^niJpfe am Gamifol ah-

gefprungen. "^er i?oui ift ein red^t i?uftiger ^iurfd)e, wann er nur ju effen

i)at. ©eftern morgen legte er fid) wegen Äopfweb auf tas C^'anabee. öobalb

eß aber ?Ocittag war unb er bie i5uppe nur fa{)e, war ber l^oui am erften bep

ber Äanb. gr ^at fid^ ben bcftcn "^la^ im ganzen Äau§ jum fc^lafen auö-

gefud)t, beinen ,^urücfgelaffenen neben ber Carotine, unb will fold)en aud) mit

aller ©ewalt niemanb cebieren. Äeute ift er 4 3<ibre alt geworben.

Übrigens finb wir nod) inSgefamt red)t gefunb. ??corgenbS 9?cittagö

unb "-^Ibenb effen wii*, beS 9tad)ts fd)lafen wir. Q.Non 9ieuigfeiten wcif^ ici^

weiter nid)ts, als taff bie 3^rau ». '^olt^ fel;r fd)led)t ift. '5)ies finb meine

9^euigfeiten, benn in ben g^aften gebet eS, wie betannt, fcl)r traurig i)kv ^u.

Q[i>ann nid)t jemanb franf wirb, ober ftirbet, fo wei^ man gar n\d)U."

^^ folgen ©rü^e t»on jebem einzelnen:

„€^ grübet bid) bie Caroline, eö grübet bid) bie i?ene ufn>. Cs grübet

bid) baS '3ranb'fd)e ÄauS bauptfäd)lid) bie 93^lle "-^Inge, unb bu möd)teft ibr

balb wieber fd)reibcn, es grüften bie it. (Sd). ^. (5\eftner unb bie jungen

3urifton, bie ber .sbelene unb Caroline ben 5bof mad)tcn, öd)neiber*) unb "I^iet)),

eS grübet bid^ bas ganje 5eutfd)c Äaug, unb was ba.^t gebiJret."

9^ad) biefem ^umorüoUen, aud) bie ^e[fifd)e 9}^unbart Q[ße^Iar^

tt)iberfpiegelttben Sd)reiben, t>a^ aud) ©oett)e fefjr ergö^te, unb nad)

einigen anberen ^erid)ten**) treten un^ bie 1 1 @efd)tt)ifter beö frifd)en

93neffd)reiberö greifbar t>or 'Qlugen. 3unäd)ft bie trüber: ber 1773

13 3a()re aiu ^i}i(f)elm, ein ganjer ^^enfd), ber ftreitluftige 5e{)n--

jä^rige <5ri^ (f.
93ilber 6. 130), ber ad)tjä()rige ©eorg, ber Cotten

fet)r äi)nüd) faf) unb nad) @oet()e „balb xok ©otter »erfifieierte", ber

fed)^jäf)rige ^()i(ofopl) ^Hbred)t, »on bem @oetl)e fd)er5te, er merbe

einmal eine 'Jortfe^ung be^ 9lnbad)t^bud)e'g „ber Cit)rift in ber C^'infam--

feit" l)erau^geben, ber üieriäl)rige bide (Srnft, unb ber nur ein 3al)r

*) QSgt. G5oetbcö ^^ricf an Sleftner vom 15. \Jlpr. 1773 u. aud) oom

25. ®ca. 1772.

**) ^ie ^^ufffd)en (öefd)nMfter fommen j. li. in einem matten ©cbid)t

©re^lerS auS bem 3abrc 17(W (y^erbft (5.207) unb in einem warmberjigen

'Briefe ©Otters auS bemfelben ^a\)vi (3d)löffer 3. 22) vor.

®toe[, TSe^lar. 9
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jüngere e^hiftige Cubtt)ig. 'iZlu^er *t21(brec()t, ber fd)on 1774 ftarb,

tpurben alte würbige '^rofuratoren ('^ilf)e(m), <S)eutfd)orben^beamte

(@eorg unb Srnff), So(m'g--9vöbe(f)eimifd)e ^am--

merbireftoren (Äanö) unb nieber(änbi[d)e Offtäiere

(iVriebrid) unb i?ubn)ig). @eorg unb 'Jriebrid)

[färben in ^of)em 't^llter in QÖ}e^(ar.

Q3on ben fünf ^öd)tern rt)aren brei äffer

alö bie 'oöf)ne, 5unäd)ff bie bereift 1751 ge--

borene ffiüe, fanffe, fd)öne 5?arotine, bie

tt)äf)renb ber 'iHbtt)efen()eif it)rer 6c^tt)effer Coffe

gufe 3ud)f unfer ben @efd)tt)iffern 5u f)alfen

'mmeiin^m fud)fe, fobann ^fjarloffe, üon ber unfen bie

.1758 t.t0 1831) 9^g^g |-g^„ j^i,.j)^ „„j, j)^g 1772 [^ 16. 3(i{,i:e

ffel)enbe freu^erjige, gern im Äauöf)atf fäfige

Helene, bie 6pridmann „ein liebet offene^,

^err(id)e^ 9}Jäbd)en" nennf — Ääberlin fprid)f

oon ber Sd)önf)eif \i)vtv Seele (6. 115) —

;

tt)ät)renb @oeff)eö "vUnivefenl^eif in ^efjlar xvav

fie üerreiff, er ^ffe aber gegen &'nbe 1772 if)re

if)m 5uge[d)idfe 6i(f)oueffe mie bie i?offenö in

feinem 3immer unb fd)rieb: „9cad) bem ^or--

fraif iff fie ein (ieben^tuürbigeö 9DZäbd)en."

<5)a3u !ommf bie 5tt)ölfjäf)rige 6opf)ie, bie

einzige, bie bunüeö Äaar f)affe;*) 3- '21. @ünft)er

prieö 1778 if)re fd)n>ar5en, feurigen '•klugen, i^r fd)n>ar5eö Äaar, if)ren

Q[Öi$ unb if)re Sd)önf)eif; @oeff)e bebauerfe, cor feinem '2lbfd)ieb

t)on ^e^lar 3an! mif i^r get)abf ju f)aben. Sie blieb alö einzige

ber fünf 6d)tt)effern unDermäl)lf. <S>en '^efd)lu^ mad)f bie fiebenjäl)rige

•^Imalie, '^mmel ober ??ca(d)en, bie im ^erf^er, ber mehrere @e--

(1762 bts 1845)

*) Über Sophie, bie 1771 in Aannooer bei Ä^eftncr^ war, fd)rieb QBoie

am 4. -^luguft b. 3- o" ben übrigens oerf)eirafefen '^^üvger, bie Sd)ipefter ber

Äeftner, ein aUerliebfteß muntevcö 9?Mbd()cn, i)alU Bürgers Cieb öom „^lätd,

t>ci^ xd) meine" für bas erfte Cieb bev Q^öelf mib finge fein anberes. „3d) foU

'3>ir fd)reiben, i)a% fie ®ir red)t gut ift unb ®id) ju fennen it)ünfd)t." '53ürger

tieft bann haii 93täbel, t>a^ i()m gut fei, grüben, unb fie üevfprad) bem <S)id)ter

einen $Xu%, if)re Gd)iücfter Cotte fogar ^mei, wenn er nad) Äannoüer fäme.

(Gfrobtmann II. 9^r. 355, 357 unb 359.)
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fid)

eo^Jbie "5Juff (1760 biö 1808)

fd)lt)ifter l^ottenö nennt, a(ö fteine, nafett>eife 93(onbinc

ungefäf)r fed)ö 3cif)ren erfd)eint. 9'Jad) \\)v erhmbigtc

©Otter am 12. Suli 1768. „Ob bie liebe

.öemb^rinjeffin wieber runbe fette 93äde(gen,

gleid) einer *>2lmorette gefammelt i^af^" llnb

am 30. Sanuar fd)rieb er: „%nalic burfte nur

galten, n?a^ fie in ber QBiege üerfprad), um
'ilugen unb Äerj gu feffetn. 3d) fei; iia'^

blonbe blül)enbe @efd)öpf mit ben großen

blauen 'klugen, eine n)al)re ^ft)d)e, immer

t)or mir".

9?cit it)eld)em ^yeuereifer ^"Bert^erö Reiben

im 9^ooember 1774 im <5)eutfd>orben^l)ofe üom

*i2lmtmann \)zvah hx^ gur fleinen "^mmel gelefen

tt)urben, ha^^ fd)i(bert un^ tt>ieber ein fel;r tempe--

ramenfooUer '^rief Äanfeu'^ an iteftner oom 19. 9^ot)ember 1774.*)

a^ ioi)nt fid), bie 9^ad)fd)rift i)kv ttjieberjugeben:

,/^l T>rop06:! Äabcn öie bcn QLßcrtf)er gelefen? QLßie gefällt er 3f)»cn?

93ev5eif)en 3ie ben Q^orunlj! €s ift ein Speftafel mit bem l^ud). S^üci

t'remplave finb f)ier in ber ganzen 6fabf unb jebermann will eö lefen! ^'incr

fticblt eö bem anbcvn, fo gut er fann. ©eftern 'Qlbenb

Ulfen bcv "Papa, t:^'aroline, l'enc, ^l^ill)clm unb id) in

einem Sremplar, lueld^eö luiv uncingebunben öon ©ieften

hatten; jebeö IMatt ging buvd) fünf Äänbe. '5)ie Slleinen,

Tfxxi}, 6opl)ie, (öcorg unb 'iJlmmel liefen umt)er wie

nävrifd) unb ftaf)len ben ©löfteren bie ^^lätfer; benn fie

hatten fel)r x>iel oom ^^ud) ge()övt. ^ev arme Q:Csert()er!

ll>ir lafen es wot^l mit l'ad)cn: hat er eö aud) mit

l'ad^en gefd)riebcn? '3)en (ilawigo - l)abcn Sie bod) aud)

gelefen? Um biefen bat id) ben Äerrn Dr. ®oetl)e unb

er nmrtete mit n\d)t^ auf; um ben Q^iJevfbci' mod)te id)

nun aud) nid)t bitten. 3d) fetje meine 5\Ovrefponbenj

fort mit if)m. Ob er eö n)ol)l gern bat?"

dlad) bem frül)en ^obe ber '^rau unb nad)

ber T>er^eiratung ber beiben älteften '5:öd)ter war
setene ^uff (1756 btö 1792)

^^^ ^^^ ^^^^^ «^mtmauu bie (i-r^ie^ung ber il^nber

mand)mal red)t mü()et)oü. So tt)urbe einer feiner <o'6i)m im Sommer

1779 infolge einer 93algerei üon bem 5^ammergerid)t^pebeü '^l^mann

') ^ünfjer, S. 83.
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ge[d)(agen unb ein anberer in voi}tv ^cife in bie £at)n gefto^en, fo t)a^

er t)eina()e in bie ^väbev ber Äaufermü^Ie geraten nnb §erma(mt n)äre.

©er *2lmfmann reid)te bai)er am 13. %iguft beim 5?ammergerid)t

eine 93ej"cbwerbe ein, in ber er feine „prioat 6afi^faction" »erlangte,

aber ber Äod)gräflicl)en (frceden^ unb bem ^öd)[ten 9veid)^gerid)t

untertänigft anf)eimgab, ob bergleid)en barbarifd)e Äanblung nid)t

eine fi^falifd^e '•^U)nbung üerbiene, bamit (i*(tern unb 5?inber üor ber--

g(eid)en unmenfd)Iid)em Q3erfaf)ren fid)ergefteUt tt)ürben. 9tod) met)r

6orge mad)te bem 'Amtmann bie (frjie^ung ber ^öd)ter. 60 fd)rieb

er am 30. ©ejember 1783 an feinen Sd)n)iegerfot)n 5^eftner:

„'23cffer Äevr Sof)n, of)nc xO^uttcr ^^äbgcr in ber örbnung ju erhalten,

bamif it)re ?\epufation nid)t tcibet, imb babei bic ^^uben 511 cv^k^iw, ift eine

l'aft t>or einen Q3ater, bev feine "^hnt^gefd)äftc i)at, metjr als (ienfner fcf)n>er.

®otf rooUe f)etfen."*)

•^Im 31. Sanuar 1784:

„'5C^enn i?ottgen einmal 9}cii^e {)ätte, n)iinfd)te, t>a\i fie H)vm tebigen

i2d)weftern**) 93ioral prebigt. '-^lüe '•^Ibenb »erfanunelt fid) eine "30^enge junger

Äerren in meinem Äaufe ju meinem größten ^Dii^faUen; id) mag beöivegen

nid^f au^geljen, bamif fold)e nur in 9\efpeff ert)atte, benn unter ber ganzen

@e[e(Ifd)aft ift nid)t ein einziger, bei bem man benfen fi.Minfe, t)a% foId)cr 'Qlb--

fid)t ^u einer Äcirat baben tonnte.***) ©enn es finb meift Äatf)olifen."

•^Im 6. 9D^är5 1784:

„9?iald)en ift jetjt in ber 'i^lüte ber 3abre, unb jeber junge fü^e Äerr

fud)f i^r bie 5tur ju mad)en. öie i)at jmar Q3erftanb, allein ©elcgen^eit

mac^t ©iebe."

©em Q3ater ju ©efallen naf)m ^t)arlotte i^re 6d)tt)efter *51malie

5u fid) nad) Äannoüer, tt)o fie 5rt)ei 3a^re blieb. Sie fagt aUer-

bing^ in einem 93rief an il)ren 9?tann am 24. Oftober 1790:

„9iod) t)at "^Imalie nic^t^ getan, um fid) ,^u einer guten ^rau ju bilbcn.

S^e bu megreifeft (auö ^l^etjlar), fpridi bod) nod) einmal ernftlid) mit i^r. ®a^
ungefällige, egoiftifd)e eitele 1i>efen, ums fie t)at, mif^fällt mir febr."

®a^ 95ufffc^e Äauö nal)m oon v)ornt)erein eine gan§ eigen-

artige Stellung in ^e^Iar ein. (fö f)errfd)te barin 'triebe, @aft--

lid)feit angenef)me Unterhaltung, „llnfd)ulb, Aeiterfeit, Orbnung

*) O. Ulrid), „^:2luß et)artofte 5\V^ftner^ 6d)reibtifd)".

**) ©emeint finb öop()ie unb '^Imalie.

***) gr täufd)te fid). <i)enn 9lmalie oerfprad) fid) nod) im felben 3al)re

mit bem ?\ed)tspraftifanten 9\ibel, ber fie am 1. 3^Tiuör 1791 beimfü^rte,

unb ^tuar nad) T:lseimar, wo er '^rin5ener5iel)er mar.
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unb 9[)^ä^igfeit oi)ne über ben 6tanb fid) ert)ebenbc '^rad)t". ioobe

unb ©cringe fc^ä^ten e^; tt)er barin üerfet)rtc, tvav t>ax>on entjücft.

©ie tVcimitie 93uff i)atU fetbft mit oorne^meu '^ainiüen Q3er!e^r,

fo mit ber beö '^Iffeffor^ ». ö^ramer, beö jüngeren '^Iffefforö o. 'Gurgel,

be^ preu^ifd)en ^ribunalrate^ 3ot)ann Hartwig 9^euter, ber 1773

aU 93ifitation^gefanbter in 9[Be^(ar ftarb, mit ber ^ittt)c unb ben

brei me^r atö 40jäf)rigen, jmar nid)t fd)önen, aber liebenötvürbigen

^öd)tern be^ fd)on 1751 »erftorbenen, jebod)

nod) in bem beften s!lnbenfen ftef)enben '^Iffef--

for^ 3o^ann ». Ülmenftein. <S)er 5tt)cite ber

brei lltmenfteinifd^en 'trüber, Ctf)riftian (1738

biö 1801), ber 1774^:^lffeJTor in ^e^lar tvurbe,

nad) 5^eftner ein fef)r (iebenön)ürbiger 9Dtenfd),

„ber ein glüdlid)eö 2o^ oerbiente," tt?ar am

13. SQZärs 1770 mit ©otter unb 3u(ie t>. Äein

jufammen Taufpate be^ legten 7?ufffd)en

Sprö^Ung^. ^r ift übrigen^ nid)t ju t»er-

tt>ed)feln mit feinem trüber '5riebrid)^Öi(()etm

^!llbred)t ». IKmenftein (1750 biö 1826), ber

bamal^ nod) 3tubent in ©öttingen njar unb

fpäter bie (^5efd)id)te feiner TNaterftabt fd)rieb.

3m T>erfet)r mit ber ^amiUe 93uff

ftanben nod) ber '^aben--bur(ad)fd)e (^^efanbte

ioofrat "^^0(5, be^ '^Imtmann^ älterer 93ruber,

90kjor (V)eorg ^ill)elm ^uff, feit bem ^obe beö 9D^ajor^ '^el)(er

(1755) Slommanbant ber ()effifd)en "^efa^ung ju Tßel3lar, ber brei er--

tt)ad)fene '5öd)ter i^atU, .sSenriette, ßufanne unb C()arlotte,*) ferner

me{)rere 'Jräulein '^et)(er, 3d)tt)eftern ber 'Jrau "^^Imtmann '^uff,

bereu ??tutter 1768 geftorben mar, ber 'profurator 93ranbt, mit

beffen beiben älteften ^öd)tern, '^Inna unb '3)orotf)ea, (i{)arIotte '^uff

eng befreunbet mar. 3n 5leftner^ 9'Jad)(a^ befinbet fid) ein '^rief

'i^lnna 93ranbtö »om 24. 3anuar 1775 an £otte mit bem Sd)Iu^:

„Sie tt)iffen nid)t unb fönnen nid)f miffen, mie fef)r 3l)uen liebt

'^nna "Sranbt

177?

*) *5pricfinann meinte 17/8, öie eine üon ii)ncn, bie er fenucn lernte,

fei ein 93Jät)d)cn üon TÜelt unb ^ein()eit unb fdjeinc aud) ein red)t gutes ©c-

fct)öpf äu iein.
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3I)re *t2lnnd)en ^ranbt." ^reunbinnen »on 2otU waxtn u. a. nod)

t»ie mer 6d)tt)eftern t>. Äein, metjrere 'Jräulein ü. ®rün unb bic

^öd)ter ber '^van Äofvat ^ange.

3m beutfci)en Äaufe gab man aber nid)t, mt e^ in ^'ße^tar

fonft übüd) ipar, gUin^enbe @efeU[d)aften unb gro^e ©aftereien,

fonbern bie Äauöfrauen unb ^öd)ter famen ot)ne '^Inmelbung unb

<5örm(ic^feit etnja mit it)rer Äanbarbeif auf eine ober einige 6tunben

nad)mittagö 5u freunbfd)aftlid)em 93efud)e. ©a ^rau ^uff t>a^

@ei)eimni^ befa^, e^ allen 93efud)ern in ifjrem Äaufe t)eimifd) 5U

machen, fo fanb ficf) bort gern auö:) eine "Einsät)! »on jungen 3uriften

ein. 60 befonberö ber bremifd)e ^egation^fefretär 3o{)ann ßf)riftian

5?eftner unb ber 6ad)fen--gotf)aifd)e 3o|)ann 'Jriebrid) '5öitf)etm ©otter.

<5)iefer nannte ^rau ^uff ,3^cima" unb fül)lte fid) faft ai^ 6of)n

be^ ioaufe^. ^ie eng er mit ber "S^amilie t)erbunben tt)ar, jeigen

bie 93riefe, bie er an 5?eftner unb £otte rid)tete. 3mmer tt)ieber

befteüt er @rü^e an ta^ geliebte beut[d)e Äauö; fobalb er an ^rau

93uff „bie befte ber 9D^ütter" benft, tt>irb er, mt er fetbft fagt,

gerabeju ent()ufiaftifd). ^r ift ftolj, fid) 5U einer Familie red)nen

5u bürfen, wo a\it t)äuölid)en ^ugenben ^errfd)en, bie man nötig

ifcit, um ftetö glüdlid) 5U fein.

(i-r fd)reibt am 12. Öftober 1768:

„9^un mü id) fcl)lie^en. QBie fann id) eß, ot)ne Sie ju bitten, mid) bcm

X)ortreffü(^en '3:cutfd)cn Äaufc auf t>aß befte ju empfet)len? ^Ixt ^ntjürfen

benfe id) nod) immer an fo viel bafclbft üevfloffene füf^c 6tunben, unb unferer

müttcrlid)en ^^rcunbin nüt)lid)e Unfervebungcn finb tief in meine ^ruft ge-

graben."

'i2lm 16. ©ejember 1768:

„3n bcni Uebenöroürbigcn teutfd)en Äaufe bitte id) mein '•^Inbenfen fo

oft alfi! mögtid) ju erneuern, üornet)mtid) aber ber unlrbigcn 'Jrau '^^Imtmännin

ju t>erfid)ern, t)a^ id) nie o^nc finblid)e Äoc^ad)tung an fie benfe/'

^m 22. ^äv^ 1769:

„O bie Hebe liebe ^-aniilie! Q;öenn id) bod) aud) 3euge beö allgemeinen

'5rof)lo(feng gemcfen unire!*) 9}^it metd)em (Sntsücten mu^ ber Äimmet eine

fold)e Sintrad)t fet)cn! 'Qld) es ift ofinmöglid), gan,^ of)nmögtid), tci% e^ biefen

Seelen, menn fie il)ren C^nunbfätjen unb C^kfinnungcn treu bleiben, je übel

get)en fönne."

*) 9^od) ber ©eburt ßubtüigö am 17. 93cärä 1769.
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^k tt)o^I fid) @oett)e in ber '^yamilie 93uff füllte, ift ja be--

tannt. Sein '^öertt^er trug baju bei, ba^ mand)e empfinbfame

©emüter ha^ beutfd)e Äauö befud)ten. llnb mt t)a§ bort t)err[d)enbe

©lud unb '^et)agcn alle anjog, "oa^ bemeifen un^ 5. '^. bie 93riefe

be^ jüngeren Saljmann, beö ^id)ter^ "^^ayimilian i^linger, *)

Ääberlinö unb 3of). ^2lrnolb @ünt|)erö. ®eit (et5teren füt)rte bie

i^omteffe .Caroline t>. Q©ittgenftein, eine '^^reunbin Sopf)ie ^uffö,

im ©ejember 1778 nid)t nur nad) '^rsal^ü^eim, fonbern aud) auf ben

3agbi)of, wo ber ''^Imtmann mit feinen 5linbern weilte.

„?iod) Jüarcn einige anbeve ^efanntc auß ber ötabt ba, lauter junge

i?eufe, unö ba ging'ä bann an Spa^ unb ^fänberfpict ot)ne alle 3urücfl)altung.

©eiuift ift fein Ort in ber Qißelt, wo junge Ceute beibertei @efct)lecl)t'3 fid) fo

leicbt ,S)Ufantmcnfinben unb fo oiel >vreube baran haben, alleö ©ute ber ©cfell-

fcl)aft ^u genieften."

^ö ift alfo feine freie ^'rfinbung @oetl)e'^, baf^ in ^©ertlperö

Ceiben ber ""^Imtmann nad) bem "^^obe feiner ^rau nid)t im "^Imt^--

f)aufe in ber Stabt, fonbern in einem fürftlid)en 3agb{)ofc lebt;

nein, Äenrid) '^Ibam Q3uff tt)ot)nte n>irflid) jeitmeife, befonberö mot;l

in ber Sagbjeit, mit feiner Familie in bem 1716 gebauten fürftlict)

naffauifd)en '5orft{)aufe am '^u^e beö ßtoppelbergö, aüerbing^ nid)t,

tt)äf)renb @oetf)e in ^e^lar war, aber fid)er fd)on t»or ^Jlbfaffung

be^ ^ertf)er (1774). ^lan fef)e ta^ Q5ilb auf ber folgenben Seite.

^eftner gewann bie jmeite '5!od)ter beö Äaufeö, (i"l)ar(otte,

fd)on 1767 lieb unb fd)rieb im 3anuar beö folgenben 3a^reö an

^tau 93uff einen langen QBerbebrief, in bem er fte unb if)ren @e--

ma^t um bie (Genehmigung hat, „bero 9')lt)iiz ^od)ter feine ©e-

*) 3al^niann, ber Usetjlar im Oftober 1775 auf ber 0\eifc »on ©ottja

nad) ^traftburg berührte, fd)rieb an ©otter: „l:ßir (er unb '^reunb 3cnid)en,

©Otter« ?cad)folger in '^et5lar) traben unß geftern Ovad)nüttag ,^uni erften

^O^alc bei ben 'I^emoifclleß ^^uff gefef)en, wo id) ben 3:roft l;atte — eö ift einer

für einen ^reunb , ©otter im ^^ilbe (pendu en effigie) ,^u fel)en. 3d> U^erbe

bortbin i)cnU, morgen unb übermorgen ,^urücffebren, lucnn e« nötig ift, ^luei--

mal am $age, um 3bf ©egcnjtücf (Votre pendant) ^u werben. 0aß ift ein

Äaus, iiüi mir gefällt''. "Stcr Q3rief ift nod) nid)t gebrudt. — i^'linger fdjrieb

am 29. 9}^ai 1776 aus (v>ie^en an feinen Tvveunb, ben ??cuftfer li>i}. Sl)riftopt)

tapfer: „Äab eine IBaUfabrf mit Cr. ((iHnft 3d)leicrmad)er aus ^arrnftabt)

nac^ Qti^eljlar getban unb bin lyieber i)\iv. 3d) wollte, bu bätteft haii 13ilb

biefer ©egenben mitgenommen unb fo unter l'otteuö Q3ater, ©efd)Wifter unb

•Jreunben. Ss ift gut ba unb iri) bin gut." (TRieger 3. 385.)
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[tnnungen felbft entbccfen unb ftd) i^re ungezwungene 't2lnttt)ort barauf

auöbttten ju bürfen". ©otter biente i^m ai^ 'Jürfpred^er*) unb al^

iibermittler tt^ "^riefeö, bein bann am 25. "v^lpril ein feier(id)er unb

boct) t)on it>armer (fmpfinbung getragener ^rief an bie erft 15 3at)re

alte Cotte felbft folgte, worin x\)v 5leftner erflärte, t)a^ er fte unauö--

f|)red)lict) liebe, unb t>a% er ftd) „für hm glüdlidiften ^enfd)en

l)alten werbe, wenn er ftd) Äoffnung mad)en fönne, einft ju bem

©a^ ^orft^auö am Sfoppelberg

?iacft 3ctdinung non Ä'. Stu^l

ewigen 93efi^e il)re^ unfdiä^baren Äerjen^ ju gelangen".**) ^ottenö

•Antwort lautete günftig. 6eitbem betrad)teten fid) S^eftner unb £otte

al^ gebunben, wenngleid) eine förmlid)e Q3erlobung nidyt ftattfanb.

(?in wo^l erft ber Seit nad) ber Q3ermä^lung be^ ^aare^ ent--

ftammenber (Entwurf 5u einem 93rief i^eftnerö an feine 6d)Wefter

(!?leonore***) eröffnet unö einen ^licf in bie Sntwidlung beö Q3er--

l)ältniffe^ 5Wifd)en 5?otte unb i^m. 5^eftner legt jwar bie QBorte

einem dritten in bcn 9!}^unb, t>erfid)ert aber auöbrüdlid), ha^ bie

*) ec^löffer e. 21.

**) gug. Q»olff ö. 20 bis 26.

***) €ug. QBolff S. 59 bis 61. ßleonorc wav faft 8 ^a\)ve jünger alg

ibr trüber; fte heiratete 1773 ben Pfarrer Slavl C'^oftfrieb 9\imrob in Quenftebt.
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@efd)id)te feiner Siebe ebenfo gemefen fei. ^^ f)ei^t in ber '7luf-

5eict)nung:

„v5ie fe^en unt> Ueben war eins! 3ic luar eine eben in ber i^nofpc

fte^enbc '?\ofe, unb fo wie biefe mit '5)ornen umgeben ift, um ben, ber ficb ibr

,^u breift nä()ern will, jurücf.^uweifen, unißte fie aüeä mit l^^if? unb fteinem

bo^baften ??tutunUen in Oxefpeft ^u batten. "S^ieß bielt mid) aber nicl)t ab.

'5)enn fo ern[tf)aft id) mar, unb fo petutant fie toar, fo f)atte bod) if)r freunb-

(id)er ^Ud, unb if)re t)eitere ??Jienc, fo etwas be^aubernb 'Qln5iel)enbc^ für

mid), t)a% id) fie ol)nbebenflid) wie öerfule« bie ^roferpina fetbft auö ber

Äijüe get)ott unb bie fpit^igften 'Spornen nid)f geacbtet i}ätU, bie fie untgeben

mijgen, bie lieblid)c ?xofentnofpe. v5o jung, fo unbefangen fie aud) umr, fo

lücnig fie auf ernftf)afte Eroberungen bad)te, fo fef)r \?uftigfeit unb frober Sinn

ibr einsiger 3wed mar, infofern ein junget fröf)tid)es ??iäbd)en überall (= über-

baupf) 3njecf f)at: fo lie^ fie il)r 6d)arffinn bod) tt)ol)l balb ben Gieg merfen,

ben fie über mid) erbalten unb cbenber ooUenben al^ aufgeben mollte, loie ber

??cenfd)en fenner leid)t begreift. Hnb eben meil fie nod) fo unbefangen unb im

©runbe febr moblmoUenb loar, gab fie mitten ,^n)ifd)cn i{)rem ??cutn)illen

mand)mal etums! ,^u erfennen, bae öieUeid)t nur 'Panfbarfeit war, id) aber

roenigftenß für l?orbebeutungen gegenfeitiger 9ieigung ^ielt ^O^eine

5d)öne wav aud) lueber ju Goguetterie nod) ^u "Prüberie oon ihrer oortreff-

lid)en ??iutter angeführt, als ita^ fie bie gewohnten 5\ünfte ftubierter ??iäbgen0

t^ätU oerwcnben foUen, um anber? ,^u fcheinen, alö fie war. Sie nuir fvcunb--

lid) gegen mid). 'Penn wie hätte fie mid) Kiffen

fönnen, ba id) fie fo unau^fpred)lid) liebte."

•^lu^ 5?eftnerö 93riefen gewinnen tt)ir ein

Hare^ 93ilb öon l?otte. Sie mar am 1 1 . 3anuar

1753 geboren. *) "^In regelmäßiger Sd)i)nl;eit

ftanb fie it)rer älteren 6d)tt)effer i-Taroline nad);

fie wav aber ein fe^r t)übfd)e^ unb anmutige^

vD^äbd)en üon fd)(anfem Ti}ud)S unb fpred)enben,

einnet)menben, lebhaften ^OZienen, bie für iteffner

bie größte ^2d)önl)eit waren.**) Q3orne()mlid) aber

waren e^ \i)v Äerj unb xi)v ©eift, bie if)n ju i^rem

©efangenen mad)ten. 3f)re Seele war ebel unb rein

Wie bie 9)^orgenfonne, ooU weid)er (V*mpfinbung,
6J)atiottc «sun

*) 'Sünder tut fid) oiel barauf ^ugute (,v
'^. a. a. €). S. 68) ermittelt

ju i)abcn, t)a\^ l'otte am 13. 3anuar geboren fei. (fs bleibt aber babei: Sie

würbe am 11. geboren unb am 13. getauft. Vk'S nad),^uweifen, ift hier nid)t ber Ort.

**) ^ie hier wiebergegebene Silt)ouette l'ottens würbe Cöoethen im Of-

fober 1772 nad) ^ranffurt nad)gefd)ictt, wo fie feitbem über feinem '^'itU t)ing.

^^Im 17. 3uli 1774 fd)rieb er barunfer: „2otte gute ?cad)t."
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aber frei t>on ungefunber (fmpfinbfamfeit. *t2ln 'Jreub unb l^eib ber

anberen na^m fie f)er5lid)en "Anteil, fte mar mo^Itäfig unb fromm,

freunblid), neib-- unb fe(bft(oö, gefällig unb bereit, jebermann ju

bienen, t)öf(id) unb liebenömürbig im Umgang, eine 5ärtlid)e '5^od)ter,

öd)tt)efter unb 'Jreunbin, t)on reijenber ^efd)eiben{)eit, üerföf)nlid)

unb gerü{)rt n)enn fie glaubte, jemanb in ber ßeb^aftigfeit il)reö

Temperamente üerle^t ju l)aben. ©aju famen eilt aufgemedter ©eift

unb natür(id)er ??cuttertt)i^ fowie eine innere Ouelle t>on t5^rol)ftnn,

fo ba^ fie burd) unterl)altenbe @efpräd)e unb luftige Einfälle, burd)

fd)elmifd)e Caune unb fd)al!t)aften Äumor alle^, tt)aö um fie mar,

5U beleben unb ju erl)eitern oerftanb. „Sie ift iia^ 93ergnügen il)rer

Altern unb @efd)n)ifter", fo fcbreibt 5?eftner, „unb menn fie ein

finftere^ ©efic^t barunter bemerft, fo eilt fie, eö aufäuHären". Q^Öa^

in i^r alö 5?eim lag, mürbe burd) t?ortrefflid)e (^rjie^ung entmidelt.

Unb ta^ fie fid) unter 5?eftnere unt)ermer!ter 93ei^ilfe täglid) met)r

au^bilbete unb fid) it)m, fomeit e^ fid) mit ber it)r eigenen 9?^unter--

!eit »ereinte, immer mel)r anjupaffen fud)te, ba^ mu^te ben Bräutigam

nod) me^r bezaubern, alö menn fie bie grij^te 6d)önl)eit gemefen

märe. 9^id)t ot)ne 6tol§ er5ä^lt er, "oa^ eö i^r nic^t an "Anbetern

fel)lte, bie jum ^eil fterblid) in fie verliebt maren, i>a^ er aber „ot)ne

9'\ul)m 5u melben", allen iim ?\ang abgelaufen \)ah^. „6ie mei^

fie balb ju überzeugen, t)a'\} fie entmeber in ber '5lud)t ober in ber

^reunbfd)aft i^r ein^ige^ Äeil fuc^en muffen." Q©ir miffen, ta^ fie

!ur§ angebunben unb fd)nippifd) fein fonnte.

•^lle bie l)er5lid) geliebte 9}Zutter am 13. ^O^ärj 1771 nod) nid)t

ganz t>ier5igiät)rig geftorben mar, empfanb Cotte mie bie ganje Familie

bie t)olle Sd)mere biefe^ Q3erlufteö; in @oetl)ee Q^ße^larer Seit mar bie

^unbe nod) nid)t oernarbt. "^ber gerabe Charlotten, nic^t ber älteren

6d)mefter, bie mol)l nid)t fo praftifd) unb millenöftarf mar, fiel nun bie

fd)mere '•^lufgabe ju, bie 9)hitter im .sbaufe ju erfe^en. ©er 93ater,

i^aroline, bie anberen @efd)mifter, ha^ ©efinbe unb Cotte fclbft ftimmten

t)on üorn^erein o^ne "^Ibrebe barin überein, t>a^ bem fo fein muffe.

Unb fie mar für bie ^irflid)!eit be^ Cebenö fo gefd)affen unb fo ge--

fd)idt unb fleißig in allen Äauöarbeiten, i)a^ fie t>a^ fd)mierige '^Imt,

ben großen Äauöl)alt ju fül)ren unb bie ©efd)mifter mit £^iebe unb

Strenge ju leiten, auf^ äuoerläffigfte unb »ortrefflid)fte erfüllte.
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„-^In fie nninbfc fid)

allcg, auf \i)v QiCsorf ge-

fd)a() aüeei, unö jebcö folgte

xi)Xiv "•^Inorbmuui, ja ibrem

QBinf; uut) was baö öor-

net)mfte iv>ar, q§ fd)ien, als

wenn bie Qßeißf)cif ber

??tuttcr xi)v 5um C^rbtcit

geworben wäre. "Siö biefc

5tunbe — fo fd)reibt

iileftner am 18. 9^0Dcmbcr

1772 an feinen ^rcunb

Äenningö — t)at fid)

fold)eß erhalten; vSieiftbic

6füt5e ber ^amilie, bic

l'iebe, bie -^ld)tung berer,

bic baju gef)ören, unb bas

•Qlugenmerf berer, n)etd)c

bat)in fommen. 3d) fagc

i()nen, es ift ein batbcö

QSJunbcrwert, of)ngcad)tct

iDcber fie felbft, nod) bie

3=amilie es! merff, unb jebe«

meint, es mü^te fo fein.

3ie tonnen benfen, nnc

biefe ^cgeben()cit bei mir

it)rcn 1C^ert() »ergrö^ert i)at.

^enn was t>ort)in mciftcn^ nur Hoffnung, nur QBabr|"d)cinlid)feit, nur Äeim,

nur ^Jlnlage war, tai ift jcl^t fiditbare, unleugbare ©emi^l^eit, tfaii ift jei)t

reict)e 5rud)t unb »ollenbetc 1^ollfommenl)cit."

^a^ Sottc für i^effner unb wa^ \\)v für @oetl)e fold)en 9xet5

oerliet), tt>aö and) unö noch fo an}^k^t, ha^ ift bic fd)i5ne Q3ereinigung

ber jungfräulid^en unb ber l)auönuitterlid)en ^ugenben, bie !öftlid)e

^rifd)e unb 9catürlid)feit if)reö Q©efettö, ba^ '5ef)len aüeö 9?oman-

^afteit, i)a^ entjücfenbe @(eid)ma^ aller Strafte. 'Siefe 3üge, bie

fid) 5um 5eil and) in bem l)ier tt>iebergegebenen 6d)röberfd)en ^affell-

bilbe unb in ben ert)a(tcnen fed)ö 6ill)ouetten l'otteö ausprägen,

biefe 3üge trägt im n)efentlid)en aud) bie l'otte in @oetl)eö ^'Öert^er,

obgleid) biefe bie fd)tt)ar5en 'i^lugen ^O^arimiliane ^rentanoö erf)atten

i)at uttb im 5tt?eiten ^eile üwa^ t>ergeiftigt ift.

^nberö mar eö mit 5leftner. 'Sie Beurteilung feiner '^erfon

^at immer barunter gelitten, t>a^ er mit ^^llbert in ben „Reiben beö

jungen ^ert^erö" »erglid^en mürbe, obgleid) (Soetl)e auö !ünftlerifd)en

et)ortottc 5?cftncr geb. Q3uff

-?iacf) öein l>afteUbilI) v»on 3ob. .vicinr. ccl)röber 1782
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©rünben ben ^f)arafter '2l(bert^ gan^ anber^, unb jwar md)t beffer

geftattet ^t, alö ber 5?effnerö war. "v!!!^ fid) biefer barüber bei bem

^reunbe befd)tt)erte, t)erftd)erte @oet!)e am 21. 9^oüember 1774:

„^enn id) nod) lebe, fo bift bu'^, bem id)'^ banfe, bift alfo nid^t

albert".

3of)amt (i()riftian 5?eftner, am 28. ^^luguft 1741 ju Äannooer

geboren, ffubierte feit 1762 in ©Öftingen unter ^ütter, ^öf)mer

unb anberen ^rofefforen. ©ort befreunbete er fid) mit 3ot)ann

©eorg ^^riftopl) £id)tenberg unb feinem älteren 'trüber, mit ©otter

unb befonber^ mit ben 93rübern t». Äenning^ auö Bolftein. 3n fein

6tammbud) i)aben fid) in ©öttingen au^er üielen anberen aud) bie

^öe^larer 3ot)ann ©ottfrieb t». 3tt)ier(ein unb 'Jranj 5?art o. ^Baö:)^

(6. 41) eingetragen; Oftern 1765 teerte Ä'eftner nad) Äannooer jurüd,

um t)ier feine tnvd) eifrige^ Stubium angegriffene ©efunb^eit tt»ieber

i)er5uftellen unb fid) t>om Äofgerid)törat Dr. QBünemann in bie

juriftifd)e ^rayiö einfüt)ren ju laffen. 93om "^rü^ja^r 1767 an

war er fed)ö 3a^re lang ©efanbtfd)aft^fefretär bei ber 5ur 9xeic^ö--

5lammergerid)t^--Q3ifitation abgeorbneten toubbelegation für ba^

Äerjogtum Bremen unter bem t)annöt)erfd)en Äofrat 'Jcilde. Q3on

1769 an wohnte er bei bem reformierten 'pfarrer Cor^bad) am fog.

„reformierten ^reppd)en", wo il)m befonber^ ber ©arten gefiel.

i^eftner !am alö fertiger (i'I)ara!ter nad) Q^Öe^tar. (Er war

nic^t bcfd)ränft, mi^trauifd) unb üeinlid) tt>ie "^Kbert ; wa^ ettt)a »on

^ebantifd)em unb »on Hmf(änbüd)feit an itjm tt>ar, t)a^ erflärt fid)

auö feiner großen ©emiffenbaftigfeit unb ©rünb(id)!eit. Seine 9^ed)t--

fd)affent)eit, ©ebiegent)eit unb Suüerläffigfeit, feine e^rlic^e, treu=

^er§ige 9}^iene erwarben i(;m bie ©unft be^ <5)eutfd)orbenö--^mt--

mann^ unb befonber^ ber '^^rau '2lmtmann. 6eine Offent)eit war

fo gro^, t)a^ er, wie er fagt, au^ fid) felbft nie ein ©ef)eimni^

mad)te. '!2luöfd)n>eifenbe, ^anfetmütige, '51atterf)afte waren i^m

Suwiber. (fin (el)rf)after 3ug iä^t fid) nid)t »erfennen. 93ei alten

Äanblungen war er „Überlegung anpwenben befliffen". (3d)ien er

baf)er mand)ma( etwa^ unfid)er unb unentfd) (offen, fo führte er bod)

baö a(ö rid)tig ^rfannte feft unb fid)er burd). ©oet^e rüf)mt an

if)m in '5)id)tung unb '5ßal)rl)eit ein ru^igeö, gleid)e^ 93etragen,

i?(arl)eit ber '21nfid)ten, 93eftimmtf)eit im Äanbeln unb Q'xeben.
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Streng gegen jtd) felbft, pflegte i^eftner fid) 9^ed)enfd)aft über fein

^un 5U geben unb aüeö 93emer!en'^n)erte, tt>a^ er erlebte ober f)örte,

für fid) unb feine 't2Ingef)örigen auf5U5eid)nen. (So finben mir in

feinem ^e^larer ^agebud)e üiele fe()r fd)ä^en5n?erte 9'cad)rid)ten

unb »erben oft burd) be^ 93erfafferö treffenbe^ Urteil, bie 6d)ärfe

feiner 93eobad)tung unb bie 'tyeini)eit ber CLf)ara!terfd)itberung erfreut.

<5aft aüe^ fertigte er mie bie 'Briefe 5unäd)ft im ^-ntrourfe unb

bann erft in 9veinfd)rift an.

^enn if)m aud) geniale Unmittelbarkeit beei ©efüljlö cibging,

fo empfanb er bod) marm. Sonntäglid) fal) man i^n in ber 5?ird)e,

mo i^m befonber^ bie ^rebigten beö Oberpfarrer^ @erl)arb 9\eu^

jufagten, ber jmar ebenfott)enig ^ert auf bie ivorm legte mie bie

beiben anberen ^rebiger, aber burd) eine natürlid)e 93crebfamfeit

anjog. 5?eftner l)atte ein banfbareö ©emüt unb ühU treue

'5reunbfd)aft; £otte liebte er t»on ganzem Äerjen unb, mie

er eö au^brürfte, mit leibenfd)aftlid)er ^reunbfd)aft. *5ln

3ol). @eorg 3acobi fd)rieb er einmal: „©ute ^reunbe finb

mein größter (Bö:}a^ auf biefer TOelt, eö »erftel)t fid), nad)

meinem 9[)^äbd)en. So oft id) einen 'Jreunb finbe, unb biefe^ ge--

f(^iel)t nidit alle ^age, fo banfe id) bem Äimmel bafür". (^in

fd)tt)ärmerifd)er 3ug fet)lte nid)t ganj. '^ie iX'eftner oier5eI)njäl)rig

einen 9\obinfonroman »erfaßt l)atfe, fo mad)fc er je^f @ebid)te auf

feine ©eliebte. ©ie 6tärfe feiner i^iebe ju Cotte gel)t auö ben

9©orten Ijeroor, bie er 1774 an Äenningö fd)rieb: „'JÖenn id) oon

il)r l)ätte laffen muffen, fo fte^e id) nid)t bafür, ob id) nid)t '^'Oert^er

geworben. ®arin erfenne id) mid) in 'Gilbert nid)t". ^Zit einem

gemiffen Äang §um ©rübeln unb ^D^oralifieren »erbanb fic^ in i^m

boc^ @efd)mad, offener Sinn für ^oefie unb l?iebe 5ur 9'Jatur. So
ernft unb gefegt er mar, fo fpielte er bod) auf i.^iebl)aberbül)nen mit

unb beteiligte fid) an mand)en 'Vergnügungen ber l^ße^larer ©efell--

fd)aft. ''^Iber '^Infprudilofigfeit unb 95ebürfni^lofigfeit erleid)terten

\i)m ta^ Ceben in ber teueren Stabt; menn er fein xDJittag^ma^l

nid)t mie gemöl)nlid) im @aftl)auö ^um golbenen l?ömen, fonbern ^u

Äaufe ober in ®arbenl)eim einnal)m, fo mar eß erftaunlid) einfad).

3n einer (fingabe an t>a^ xO^inifterium ju Äannooer oom 13. 3uni

1770 hat er um Sr^öl)ung feinet ©el)alte^ mit ber 93emerfung, er i}ab<t
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e^ fid) 5ur 9^id)ffd)nur gemad^t, citten ^luftvanb ju oermeiben, ben o^ne--

^in tt)ebcr feine 9^eigung erforbere nod) feine üielen ®efd)äfte plie^en.

5?eftner n?av für fein ^e^tarer 'vJlmt üorjüglid) üorgebilbet,

i)atU aber üon allen l^egation^fefretären am meiften ju tun. ®er

Äofrat '^^alcfe mutete i^m oiel *vHrbeit gu, fd)enfte i|)m aber aud)

fein oollfteö 93ertrauen unb bel;anbelte it)n nid)t al^ Untergebenen,

fcnbern al^ 'Jreunb. 5^eftner^ '^flid)ttreue mar gerabegu oorbilblid).

®ie 3eit aber, bie il)m iia^ '21mt

übrig lie^, »ibmete er namentlid)

feiner ^eiterbilbung. 'tHnfang^

i)övU er bei bem '^bt»o!aten 9^oel

ein 5lolleg über ben 9veid)^gerid)t^--

proje^. 3päter fd)lug er bie €r--

rid)tung einer „@e(e^rten--So5ietät"

3ot)ontt e^rtftian .^eftner

(1741 bis ISIID)

?iacb einem ölbilb ous öcm -?iac()laB

(Seorg Heftnerö

»or, bie fid) gleic^fam al^ „Suftij--

follegium" mit juriftifd)en 'fragen

befd)äftigen follte. '5)er 3tt>ed n>ar

„nid)t, red)t gelehrt ju erfd)einen,

fonbern fid) ju üben". „9^eferat,

©ireftorium unb ^rotofoll" foUten

tt)cd)feln. TMer junge 3uriften n)urben

alö 9?titglieber geiDonnen, nämlid)

bie Sefretäre 3an,5^erderind,^angen

unb Sonntag. .Steftner l)atte aud)

nnffenfd)aftlid)e unb fd)öngeiftige 3ntereffen. Ccr war 'Einfang 1771 ^l\t=

glieb einer English Society, er i)atU fran5öfifd)en unb italienifd)en llnter--

rid)t bei einem 6prad)meifter, er fd)rieb fein ^agebud) pr Übung

engtifd) unb fran5i5ftfd), er »erftanb fid) auf ta^ ei(l)ouettieren. ©r

tt)u^te bie Seit au^sunüt^en. Selbft n^enn er in aller ^rü^e einen

9?^orgenritt burd) bie llmgegenb mad)te, um tttva in ©arben^eim

feine 6d)ofolabe ju trinfen, naf)m er au^er feinem ^feifd)en juriffifd)e

95üd)er ober 3eitungen mit. 3n)ei Ölgemälbe, ein ^aftellbilb unb

mel)rere Sd)atfenriffe be^ ehrenhaften, tüd)tigen, treuen, befc^eibenen,

!laren xOcanneö finb unö erl)alten.

3n einer 'Ztaht, tt)0 nad) i^eftner^ '-^luöfprud) @elel)rtenftol5,

^ll)nenftol5 unb Stolj auf niebrigen @ett>inn, .sbärte gegen anberer
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Xlnglücf, S^ahaU, ^t)rannifteren unb 9)^angel an @efd)ma(f unb

Smpftnbung (;errfci)ten, bilbete tci'^ beutfd)e Äauö bie 3uflud)töftätte,

wo er ftd) üon ben ermübenben unb jum "^eil unangenel;men 93e--

ruföge[d)äften er^otte unb für allerlei 93erbrie^lid)feiten entfd)äbigte,

xvo er fid) „feine ©ebulb, feine 6tanbl)aftigfeit, feine ^*rmunterung,

fein Q3ergnügen trotte". '^'Oäl;renb er im 'Berufe eine ;Ü^afd)ine ^u

fein glaubte, fül)lte er fid) l)ier erft al^ 9}cenfd). <S^er ©ebanfe an

bie ©eliebte »erfü^te il;m bie "^Jlrbeit. 3u i^r eilte er täglid) nad)

'^ifd)e gegen 2 lll)r auf eine Stunbe; bal)in ivar fein ®ang gegen

't^lbenb um 6 lll)r nad) getaner '^Irbeit; unb menn er nid)t aud) gum

'^Ibenbeffen bablieb, mar er bort nneber, fallö e^ bie '^Irbeit erlaubte,

v>on 9 biö 11 lll)r abenb^.

Äier t»erga^ er aud) ha^ Unangene^mffe unb fprad) fid) bie

©rillen l)intt)eg. „0enn ein betrübtet, traurige^ @efid)t tjeiter unb

ein niebergefd)lagene^ ©emüt ruf)ig ju mad)en, ift i^nen fd)on jur

9'Jatur gett)orben, ba fie gern alle 5)tenfd)en glüdtid) fäl)en." Äier

»erlebte er feine fd)önften ^3tunben, fie tt)aren ber l?iebe, ber "Jreunb--

fc^aft unb bem v>ertraulid)en ©efpräd) gett)ibmet. Äier njar gleid)fam

ta^ gel)eime (ionfeil, bem bie befte 9?hitter präfibierte*), wo jebe^

.sbevj fid) öffnete unb wo nid)t nur über mand)erlei gefprod)en,

fonbern aud) mand)e^ »orgelefen mürbe, 5. ^. auö itlopftod^ 9!)ceffiaö

ober auö 93ori!ö (Coren§ Sterne^) ^mpftnbfamer 9\eife, bem Cieb=

ling^bud)e 5?eftner^.

6d)on am 2. 9'Jov)ember 1768 fd)reibt iteftner an Aenning^:

„Qßetd) ein 'Vergnügen, njenn id) bann f)inftiege, bie 1^cto()nung meiner

'iJlufopferung ein,^uärnöten; wenn id) bann ein geliebtes! G^ei'id)t [id) aufheitern

febe, luenn ,Vivtlid)c ^^licfe mid) bcn>i(Ifommncn, unb ein fanftcr 'X^vud ber

Äanb mir fagt, t>a\i man mid) fd)on lange ernnirtet i)at, menn ein fd)öner

^O^unb über t>a^ lange Q3ermeilen fid) bcfd)n)ert, gegen bie "-^Irbeit ^vi^'tlid)

jürnt, unb mid) beöwegen bebauert; wenn bie befte 9}iutter unb bie gute

Sc^wefter mid) gleid)fallß freunblic^ empfangen, unb ber reblid)e Q3ater lobt,

menn man feine ©efd)äfte üor,viglid) öerrid)tet. ^ann f)i5re id), mas; in meiner

"^Ibiuefcnbeit gefd)ebcn, gel)ört unb gefprod)en ift. Oft fleine l^egebenf)eiten,

bie aber, angenehm er^äblt, mid)tig werben. Oft ,^ielt bie (Jrr,^äblung babin,

einer §ärtlid)en Q3eforgniö, fonft (giferfud)t genannt, ,^uüor§ufommen; bod) auf

bie unge^mungenfte natürlid)fte ^eifc. "Sann mac^^en artige (ginfälte, 9}iunter=

feit unb Caune bie Stunben baf)inf(iegen, wie 'xDtinuten: unb biefe^ö nic^t allein

") ©oeff)e unb T»ertt)er, ö. 300.
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mir unb meiner Coetiebtcn, micf) ber ??tutter, ber 6d)»t)eftcr unb bcm '53ater.

&n: „9ld), i>a fd)lägt es fdion!" gewährt mit bem Sd)mcr,^ ber Trennung bog

unauß[pred)Ud)c 'i>crgnügcn, nield)e2i bem näd)ften ^^efud) jum Qsoraus einen

9iei^ bereitet."

^urs, bie '^^amiüe feiner (if)ar(ottc tt)ar für 5^efttter "s^a^ *^lft)I,

„bcm er feine ©efunb()eit unb t>ieUeid}t fein Ceben banfte". ^ie

liebeooU unb aufinerffam trotte gegen if)ren 93räutigam tt>ar, erfel)en

n?tr §. ^. au^ bem, maö biefer gegen CJnbe beö xO^onatö 3uni in

bic Q3ei(agen ju feinem '^^agebud) eintrug*):

„Ä^öfttic^eä xÜca()I! (Sine Gd)üiTet grüner t'rbfen unb ein GtücE fd)U>arj

'33rot! ^ann noc^ jum Ueberflu^ Q3utter unb t)ierauf Kaffee mit einem

tVürftenbrobt. ®ie ßrbfen, obnebin mein Ceibgeridit, burd) ffeinc ilmftänbe

nod) foftbarer. 9?ietn 9?täbgen gebt biefcn 9?iorgen mit einer ©efcUfd^aft nad)

5\irme^**) fpa^icren. 3br begegnet eine ^rau mit grbfen; fie benft an mid)

unb fauff fie. Sie nimmt tiaii ^örbd^en unb trägt es felbft bis nad) .^irmeft.

Sie fagte ber ©efeüfd)aff, bie Srbfen wären für tt)ren Q3afer unb Sdjroefter,

meld)e ,^u .sbaufc ben '53runnen trinfen. Sie fet?cn fid) alle um t>aß ^örbc^en

berum unb pfUirfcn bie (Srbfen aus; Sic fd)ictt es mit einem Änaben t)erein

unb befteUt, es auf ben 9?iittag ju fod)en. 3d) befommc bas fi?ftlid)e ©erid)f.

©anfooll erf)ebe id) meine Seele ju ©ott, ha^ id) fo glüctlid) bin, an einer

Sd)üffet Srbfen genug ju t)aben. ße^ fd)mecft mir oortrefflid). ?iad)bcr, unb

wie ic^ meine "-^Irbeit getan f)abe, geb' id) ju meinem 9?iäbd)en, ic^ finbe ben

Dr. ©ocbe ha, fie cr,^äbtt mir mit Q3ergnügen bie ®efd)id)te ber Srbfen."

ileffnerö @efüt)( für 2otU get)t aud) au^ bem 93rief an

t». Äenningö oom 28. 9coüember 1772 f)ert)or:***)

„"^^ortjer mu^ id) 3bnen fagcn, t^a^ meine i?iebe fid) in ibrer erften

QCßärmc ert)atten, unb unauslöfd)lid) geworben ift, ba mein ?3cäbd)en »ou $ag

5u '5ag immer mef)r eins ber beften, ber üortrefflid)ften weiblid)en ©efri)i5pfe

geworben ift. "IMeten Sie mir alles an, unb meine Seele würbe nid)t einmal

unternet;men, eine Q:ßa()t gegen mein ??iäbd)en an,^uftellen. ®od) werbe id)

umfonft üerfud)en Sb^cn ä" befd)reibcn, wie febv id) fie liebe unb id) werbe

nid)t mübe, es ibi* ju fagen: jebod) obne barum ein 9\omanl)after tiebl)aber

ju fein, weil id) wei§, ha^ id) \i)v Äer,^ ganj befi^e, mitbin rul)ig liebe, wenn

id) gleid) über einen bloßen Sd)ein bes ©egentbeils unrul)ig werben fann. 3n

biefer füften Sage ift biefe '^ai)ve binburd) mein Aerj gcwefen, tagelang fönnen

wir obne eine minutenlange S?angeweile jufammen anbringen, unb ob biefc^

gleid) nid)t immer gefd)iebt, fo febc id) fie boc^ oft unb jebcömal ift mir, als

wenn id) fie bas erftcmabl fäbe. 3d) fage i()nen, id) gittere oft oor bem ©ebanfcn,

ob mein ©lud nod) lange bauern fann, ba es fo lange fortbaucrt unb fo gro§ ift."

*) 3uer[t t>eröffentlid)t »on Ä. ©loel, ilngebrudtes über ©oett)e imb

i?otte (1909).

**) = 9iiebergirmes! bei QBet5lar.

***) gSB. Äerbft^, S. 214.
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<S)a^ fid) bte ^reue 5^eftner^, ber allgemein „ber 'Bräutigam"

i)k% unb Cotten^ felbff in ber Seit glänjenb bett)äf)rte, tt)o

@oett)e Motten feine £iebe mibmete, 'oa'o tt)irb ber näd)fte '^Ib--

fd)nitt jeigen.

^Im ^almfonntag, bem 4. ^Ipril 1773, rourbe i)a^ ^aar »om

'Pfarrer ^DZad)ent)auer getraut, ©er Amtmann Q3uff fd)rieb feinem

MiiiüuiiL i

iiwt

eitttragung bcö ^mtmannö 93uff in 5?cftncr^ ©tomtnbuc^

6d)tt)iegerfo{)n 5um '^lbfd)ieb am 15. 9?cai 1773 auf ha^ le^te

93Iatt feinet Stammbud)e^ bie 'SJorte: „Finis coronat opus".

3tt)ei 9}^onate nad) ber Äod)5eit blieb ber jum f)anni5üerfd)en

^lrd)iüfe!retär ernannte 5leftner nod) in QfÖeljlar. S^lnfang^ 3uni

führte er feine junge "^^rau nad) Äannooer, wo fie in ber benfbar

g(üdlid)ften (St)e 27 3af)re jufammen lebten.

^in ^lu^blid auf \{)x weitere^ Ceben gef)ört 5n>ar eigentüd)

nid)t in ben 9xa()men biefeß '^ud)e^, fd)eint mir ^ier aber boc^

unumgänglid) ju fein. "Jßer tx^^ ^^epaar !ennen (ernte, rü()mte

beibe unb war namentüd) »on l'otte entjüdt, bie fo (ieben^würbig
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unb fo gan^ 9'iatur tt>ar.*) 6ic f)atten rcid)lid)en Umgang in ben

^o^en ^eamtcnfreifen, mit Q3ürger(id)en unb '^Ibligen.**) '5)id)ter

mie ©ottfrieb "t^higuff 'Bürger, 3o(;ann "^nton ^eifemit) unb '2lnton

??cattt)iaö 6pridmann bcfud)tcn fie oon auött)ärtö. ©er le^tere

nannte £otte nad) einem ^efud)e in Äannoüer „ein ^errlid)e^ @e--

fd)öpf". ^In5ief)enb ift e^ aber befonberö ju f)ören, tt)ie er für bie

in ibpüifd)em "lyrieben (ebenbe 'Jamiüe ^uff fd)n)ärmte, aU er fid)

1777 unb 1778 n^egen ber 'Jvüt)rung eineö ^rojeffe^ in ^ef5(ar

auft)ielt. (93gl. 6. 6.)

„®er alte "^Imtmann unb t)a^ gcinje Äau^ unferer £otte!

wenn 'Jreube, 9\u^e, iber5enöert)of)lung für mid) auf ber QBelt

tt)äre — ha mü^te mir mie im Äimmel fet)n." So an "^^oie am

13. Sanuar 1778. '^Uö bann aber im 3uni gar 5veftner mit '^vait

unb ^inbern anfam, um jum erften 9)Za(e tt)ieber ^e^lar §u befud^en,

ba fannte bie "^egeifterung 6pridmann^ feine ©renken mel)r. ^r

gel)t mit nad) ©ie^en i()nen entgegen unb ift gerül;rt über bie £iebe,

mit ber ber aitt ""^Imtmann feine ^od)ter unb bie oier (^nfelfinber

*) 9^uv einige briefüd)e \!iu^erungen feien ^ier in 5?ürje angefül)rf:

^^oie an ö^ottcr am 12. 3önuar 1773: „Sleftnerö ^rau hat mir unenblid) ge-

falten." ©ottcv am 24. 3uU besfelben 3«bi"e^ a» 5tcftner: „3d) wu^te fc()on,

ba^ 3t)re fleine ^rau, bie fid) ,^u T.\>ei5tav burd) angeborene G^vajic unb

Qlvtigfeit unter it)ren ©efpieten au0,5eid)nete, aud) in einer Sfabt gefällt, wo
man bie OSorjüge be^ fd)önen ®efd)(ed)ts fd)ärfev als irgenbmo beurteilt.

9}Jein ßanbßmännin unb gute 'Jreunbin xD^llc öd)lö5er ift gan,^ öon it)r be=

säubert." ^Mirger fd)reibt am 3. -^Ipril 1777 an £otte, nad)bem er ©aft im

,^eftnerfd)en Äaufe gewefen, tia% er mit innigem Q:i}oblbebagen an i()r Äau^

unb an bie freunbfd)aftüd)en ^tunben .^urürfbenfe, meld)c er barin 5ugcbrad)t

l)abe. „93^öd)te nur mein '^Inbenfcn bei) 3()nen fo grünen, alö ta^ 31)vigc

bet) mir in »oller '5rül)lingsprad)t blül^t." ©oet^e am 4. 'Sejember 1785 an

^cftner: „OBisb^-'r ^^avt 3br mir eine '•^Irt »on 3bcal eine^ burd> ©enügfamfeit

unb Orbnung ©lüdlidien unb (Suer mufterbafteß i?eben mit 'Jyrau unb i^'inbern

roar mir ein frö()lid)es unb berut)igenbe'5 ^^ilb."

**) 9?cit itcftnerß verfcbvten 5. 03. ber öofrat ^alrfe, bie 93Jitglieber

be^ ©öttinger Sic^ferbunbeg ^oie unb Äölti), ber ©öttinger '^rofeffor (i'briftian

©ottlieb ibepne, ber Äurator ber Hnioerfität ©öttingen ©corg ^^^riebrid)

^ranbcö, ber "^^ürgermciftcr 3fflanb, ber alte '^elbmarfd)all üon 9\eben, fein

9ieffe, ber Slriegsraf unb fpätere 9?iinifter ^ran,^ von 9\cben, unb iStaatß-

männer, mie ber 5\abinett2rat '^luguft Q^i^ilbelm 9\el)berg unb ber ©ebeim-

fefretär unb 9Dcinifter '2ßill)elm "vJluguft 9\ubloff, ber wegen feiner bebeutungg-

»ollen Stellung alö roi d'Hannovre bejeicl)net mürbe.
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begrübt, unb über ttn 3ubet, mit ber Sd)lt)efter unb ©ef^iclen

£otte oor ber 6tabt empfangen, „fie »erfd)lingenb in Ciebe unb 5?u^".

Sr iff öfter in Ä'effnerö unb i^otten^ (Sefellfd)aft unb ruft auö:

,/7lbev e^ ift bocb tt>at)r, '33oie, was! bicfe ßoffe für eine eyrau ift! je

met)r id) fie fef)e xi)v tun unb laffen — immer unb überall fo ganj! fo innig

unb \x>ai)v\ fo t)er5lid) unb unn-m! e^ ift bod) in ber 9^atur fein Äleinob wie

QSeiberfinn! ^knneöfinn ift tt)ot)t gro^, aber §u fef)r lleberfpannung."

Ctiner ber glü(f(id)ften ^age feinet Cebenö ift ber 12. 3uti,

tt)o er gemeinfam mit Gb^rlotte Sleftner in @arbenf)eim bei einem

neugeborenen 5linbe ber im Qöert{)er gefd)ilberten Sd)u(meifterö--

tod)ter 'Jrau '^amberger Taufpate ift.

„Unb benfen Sie, i)mU, ber 5:auftag, war beß alten lieben "^apa^

('53uff) Oiameu'^tag. 'Soie, id) erliege bem, id) wei^ nid)t, t^a^ mir'ö je fo

get)üpft l;ätte im .sber^en, unb l'ottc t^at eö wol)l aud) gefeiten! S^urj, bcnfen

6ie fid) t>üi^ Äerauöfabren, bas "^infonimen bei ben guten beuten, ibre "Jveube

unb mein Cfnt^ürfen, bas Äeilige beö 5aufafteß neben fo einer Seele von

©eöatterin, t)a<ii l)er,'ilid)e ^racticren ber i?eute, alö eö öorüber war, unb wie

5?otte fid) bei bem allen betrug, unb wie id) ta^ füblte, '^oic, t)a^ benfcn Sie

fid) felbft."

0a^ .^eftnerö im '^luguft abreiften, oeranla^te ben entjünb--

baren Spri(fmann, ber übrigen^ in 9D^ünfter eine ©attin t}atW —
fpäter ()ing er mit 93egeifterung an ber ^yürftin '^Imalie ©aUi^in —

,

5u folgenbem @efüt)('gergu^:

„Ä»ier liebftcr 'öoie, t>aii liebe fü^e Q^ßeib mit il)rer Familie, id) fd)reib

3l)ncn biefes: im '•Jlugenblid be^ '•^lbfd)iebes:. ®er QBagen ftel)f t>or ber 5:ür!

la^ tai^ liebe @cfd)öpf ,^u 3b"c» gefommen fein als ein Äleinob, ha^ mir

biefes (Jrbengefd)icf entrif^, unb baß id) in Areunbe-^banb bingcbc. Sie felbft

mag 3l)"en alleö fagen, was id) nur nid)t fann. "-^Ibieu, abieu."

'^m 3. ^ejember 1778 auö 9)Hnfter: „9'Jod) taufenb "San!

an ha^ (iebe Qöeib für fo oict taufenb fü^e ^eilige ^'rinnerungen,

bie id) xi)v fd)ulbig bin." ^[u§ allem gel)t t)ert)or, 'oa^ l?otte aud)

nod) alö *5^rau burd) if;re natürlid)e ^21nmut unb bie ^ugenben if)reö

Äerjen^ eine au^ergett)i5f)n(id)e 'tHn5ie()ungöfraft ausübte.

6ie fd)enfte i(;rem ©atten in 27jä()riger €f)e 12 i^inber,

8 6i)f)ne unb 4 '^^öc^ter. £ine ^od)ter C(;artotte ftarb a(ö !(eineö

5?inb,*) eine anbere, i^uife, 12jät)rig im '^Ipril 1804 in QfÖet^lar, bie

*) Äeftner-5töd)lin S. 3 unb 380 unb Cfggerö in Sx'ijrnerß (v)enealogifd)em

Äanbbud) S. 289 ff . laffen bie am 20. d'Räv^ 1783 geborene unb am 21. 3»ni

1785 geftorbene 3:od)ter (il)arlottc au^.

10*
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3ot). 6^r. ^eftncr, et)ortottc 5lcffncr geb. ^uff unb i^rc

fünf ätteften *5ö^nc (1783)

iZäjattemxf} aus Bern ?iacf)[aB ©oef[)Cö

Übrigen tt)ud)fen alle 511 tüd)figen ?Ocenfd)en Ijeran. '2luö bem Sa^re

1783 ftammt ber f)ier abgcbilbete Sd)attenri^ ber 5leftnerfcf)en (Altern

unb i^rer fünf älteften Söbne, ber @oet(;en 5ugefd)icft unb »on if)m

in einem '^rief oom 15. ??iär5 1783 mit ben "^'Oorten begrübt ttjurbe:

„®a^ f)ei^t bocb nod) eine '^artie 5?ö^fe! .... Suer unb ber

(furigen ^ot)(faf)rt erfreut mid) ^erjlid)."*)

3of)ann (If)riftian 5teftner erf)ielt in ben ad)t§iger 3a^ren ben

^itel Äofrat unb iDurbe ^um T^i5eard)it>ar, 5um Canb-- unb ^ef)nö--

fiö!a(, 5um 5lammerfonfu(enten unb ,5um ?\egierungöbeooümäd)tigten

am £üneburgifd)en ^anbtag ju dede ernannt. 1790 unb 1792 toav

er alö 93otfd)aftöfefretär T^ertreter »on 5lur--^^raunfd)rDeig bei ber

^aifertt)at)l l^opolb^ I. unb ^ran^' II. ju 'Jranffurt. ^eibe J)lak

*) Sd)on am 30. ??cai 17S1 t)atfc er gefd)ricben: „^te '^luf,^äf)Iung eurer

5:()aten, in euren flcineu 5elbftgens, i)cit mir red)t luobl getbon."
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befud)te er and) ^e^Iar, xvo ber alte 93ater ^uff im 85. 3af)re

feinet ^ebenö imb im 54. beö ©ienfteö am 2. Sanuar 1795 ftarb.

<5)ie oielen '^^riefe, bie i?otte an i^ren „(ieben (Ei)xx^td" nad)

€eUe gefd)rieben, ober tt)enn er fonft auf l^ienftreifen wav, fül)ren

unö in baö gefeUige unb t)a^ i)äu^(id)e Ceben ber "Familie in

Äannooer ein. Ccö ift bie 9vebe »om 5l(ub ober Ä'ränjd^en, mo

^arod ober ^'f)ombre gefpielt mirb, unb oon mannigfad)em anberen

Q3erfef)r, oom ©arten, üon bem "Jt^d)^, ben £otte fpinnt, »on ber

großen ^Bäfd)e, oon bem Q3ie(), t>a^ in gutem 'Ztan'D ift, üom 't^ln--

fauf t)on Waffen unb 9\f)eintt)ein. 9'Jeben t)au^tt)irtfd)aftüd)e 93c--

merfungen treten ^umeilen treffenbe Urteile über neue '^üd)er, 5. 95.

»on 3ol). ©eorg 3immermann (über 'Jriebrid) ben ©ro^en) unb

öon *^luguft ^'i}ill)e(m 9\el)berg (über bie (fr5ief)ungöfunft). 0a^
le^tere gefällt H)v fo, ta^ fie eö il)rem 9[Ranne 1792 nad) '3=ran!furt

fd)idt, ber eö, n)enn er mil, ber 'Jrau 93etl)mann fd)en!en foU.

„93orl)er mu^ e^ aber erft ??hitter @oet()e lefen. 3^r öo^n frid)t

§tt)ar tt)a^ ab, inbeffen mvt) er aud) gelobt."

^ad} 9fße^lar fenbet fie 1000 unb aber 1000 ©rü^e. „5li)nnte

man bod) aud) mand)mal ein 93rief fein!" ^Ixt liebeooUer Sorge

gebenft fie ber .^xinber. 3ft irgenb eine 9^ot »orljanben, fo mal)nt

fie t»oü ©ottüertrauen ju ©ebulb unb Ergebung. 3mmer tt)ieber

jeigt fid) bie ^er5lid)e £iebe p it)rem 9D?anne. 'liefen t»erlor fie

am 24. ^a\ 1800. 6ie fetbft überlebte il)n um 28 3a^re. QBie

1778 unb 1787 fo rvav fte aud) alö löitire 1803 04, 1810 unb

1820 in 9Be^lar, unb 5tt)ar bei il)rem 93ruber ©eorg im beutfd)en

Äaufe, bei bem biö 1808 aud) bie £d)n>efter Sopt)ie lebte.

Sc^illerö 9'0ittt>e d^arlotte geb. ». J?engefetb fa^ bie faft üier--

unbfed)5igiäl)rige '^van Äofrat Sleftner 1816 in 9Ö}eimar, tvo fie il)re

£d)tt)effer '^Imalie, '^rau ©et), i^ammerrat ?\ibel befud)te, unb

i)oh ^eroor, iia^i fie nod) eine fel)r l)übfd)e 'Jrau mit bebeutenben

*^ugen fei, bie fid) fc^öne ©eftalt unb fd)öneö ^rofil erl)atten i)abe,

geiffreid) fei unb gro^e^ 3ntereffe an ben 9"0eltbegebenl)eiten nel)me.

'^Im 16. 3anuar 1828 befd)lo^ tl)arlotte 5\eftner il)r tätiget

l?eben, in bem fte uiel i?iebe gefät unb geerntet t)atte. 3l)r '^Inbenfen

tt)irb bem beutfd)en 93olte teuer bleiben.



VIL

©oet^e^ ^lufenf^alt in QBe^Iar

im 6ommer 1772«

|on bem bi^^er gejeicbneten Äintergrunbc ^tht fid) fd)arf bie

©eftatf 3of)ann ^Bolfgang ©oet^e^ ah, ber im ^lai 1772

in '2öef3(ar erfd)ien. 9'JacI)bem er in Strasburg Ci^entiat

ber 9^ed)te geworben unb feit bem 31. '^luguft 1771 in feiner Q3ater-

ffabt ^ranffurt alö '•^Iboofat tätig gewefen war, foUte er je^t, tt>ie

fein T>ater n)ünfd)te, am 5\!ammergerid)t ben 9^eid)^pro5e^ ftubieren.

93egeiftert für aUe^ ©ro^e unb 6d)öne, befeelt »on einem gerabeju

(eibenfd)aft(id)en ©ränge nad) ^reif)eit unb nad) 9'Jatur im Sinne

Q'vouffeau^, ftrebte ber noc^ nid)t gan^ 23jät)rige 3üngling banac^,

er fetbft, ganj er felbft ju fein, feine 5?räfte unbef)inbert ju ent-

falten unb feinen fremben 'tropfen in feineu "albern ju bulben.

'^luögeprägter ^'Öirflid)feitöfinn, i)o()er 0d)tt)ung ber ^{)antafie, ein

t)oüe^, immer gan5 »on einer ^'mpfinbung ooüeö Ä^rj^ reid)e @e-

ftattungöfraft, bie \{)n befäf)igtc, bem @efüt)(ten and) '^u^brud ju

geben, a\it^ taß mad)te if)n jum ^Did^ter. '^U^ £eipäiger Stubent i)attt

er mand)eö in bem bamat^ f)errfd)enben fran5Öftfd)en @efd)made

gebid)tet, aber nad)bem H)m Äerber ju Gtra^urg '2luge unb Sinn

für bie Quellen mal)rer unb nationaler ^oefie geöffnet ^atte, n>ar

er aüe^ fran5Öfifd)en QBefen^ bar unb lebig gemorben, ftrebte er

nic^t mel)r nad) ©lätte unb "^nmut; bie ^errlid)en Sefenf)eimer

Cieber 5eugen baoon. Dramen über So!rateö, (J^äfar unb t5^auft

ix)urben geplant. 93ereit^ gefd)rieben, wenn aud) nod) nid)t oer-

ijffentlid)t t)atte er ta'^ Sd)aufpiel ®'öi} v>on ^erlid)ingen, mit bem
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er atö Gtürmcr unb ©ränger, ai§ 93orffreiter be^ jungen <5)eutfc^--

lanb^ ben 5?ampf gegen aüe Unnatur, Steifheit unb platte 9\egel--

mä^tgfeit begann.

Seine 6d)önf)eit unb @ett)anbtf)eit, fein falfenartige^ '^uge,

feine glänjenbe llnterf)a(tung^gabe, fein feuriger @eift, furj feine

gange 'perfönlid)feit übte einen Sauber auf aüe au^, bic i^n fennen

lernten; befonber^ bie Äerjen ber 'grauen flogen i^m entgegen.

SO^an mu^ fid) bie äußere ^rfd)einung be^ Q^öe^larer @oetf)e aber

nid)t fo benfen, tt)ie i^n 0^tt)alb ^D^at) matte, bieö ift ber QBeimarer

©oet^e üon 1779, fonbern ^twa fo, tt)ie i^n ©eorg 'Jriebrid)

6d)molt 1774 unb 3o^. ^eter 9?^e(d)ior 1775 barfteüten; ein fid)er

beglaubigtet @oetf)ebilbniö axi^ bem 3af)re 1772 gibt eö nid)t.

£at>ater (111. 6. 222) nennt ha^ Sd)moUfd)e ^orträt, i>a§ {)ier (6. 152)

tpiebergegeben ft)irb, fo tt)af)r alö irgenb eineö t>on @oeti)e, rüt)mt

baran i?ebenbigfeit, "^Ibel unb ^^eintjeit unb fäi)xt fort:

„Q^iJie oicl iX!üt)nf)eit, ^eftigfeit, i?cid)tigfeit im ©ani^en! Q^ßte fd)mi{5f

ba 3üng(ing unb "^O^ann in Sinö! QBic ift brinn ber Q3erftanb immer warnt

üon (Jmpftnbung, tid)t()cll bie Smpftnbung »om 93erftanbe. Q^ßer ift, ber ab=

fpred)en fönntc biefem (!ocfid)tc -- Üienie? Unb ©enie, ganzes, luat^re:^ @enie

of)ne Äerj ift llnbing. '5>enn nid)f ()o()er Q3crftanb allein, nid)f 3in^i0i"<ition

allein, nic^t beibc ,^ufammen mad)cn Oienie. Ciebe! l'iebe! l'iebe — ift bie «5eele

beö ©enie0."

^2[{^ ber 'Siebter brei Sa^re nad) feinem ^el3larer '21ufentt)a(t

in 'Weimar eintrat, tt>urbe er t>on Ti}ie(anb mit ben begeifterten

"Porten begrübt:

„^it einem fd^Vüarjen 'Qlugenpaar,

Saubernben 'klugen oott ©ötterblicten,

©leid) mäd)tig ,^u töten unb ^^u entwürfen,

6o trat er unter unö l)errlid) unb i)d)v,

&n ed)ter ©eiftertönig bat)er! . . .

öo i)at fid) nie in ©otfeö Ißetf

Sin 9?Jenfd)enfot)n uns! bargefteltt."

3n '^öe^lar fanb fid) fein i(;m fongenialer l'ßielanb, ber fein

©enie neibloö unb bett)unbernb anerkannt ^ätU, ©otter unb @oue

tt)aren ja nid)t unbegabte '3)id)ter, aber fie waren tt)ot)t ju fetjr mit

fid) felbft befd)äftigt, um @oetl)e red)t ju mürbigen, ber aüerbing^

im 3a(;re 1772 aud) bie 6c^mingen feinet (Seiftet nod) nid)t »öUig

entfaltet l)atte unb nod) nid)t ber in gan§ '3)eutfd)lanb gefeierte

©ic^ter rvav mie bei feinem (Eintritt in 'Jßeimar.
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3ot)onn ^olfgang ®octt)c

•Jui* :Kiibicv;inii| Bon (i5. AViebv. rdimoll

'^Iber bem guten 3of)ann

Cl)ri[fian 5?e[fner war eö

oorbef)a(ten, eine (il)araf--

teriftif ©oetf)eö 511 liefern,

bie für un^ um fo tt)ert--

ooüer fein mu^, weil fie bie

erffe au^füf)rlid)e 3d)ilbe--

rung be^ ®id)terö burd)

einen Seitgenoffen ift. Sie

ftel)t in einem 93riefe

5\eftner^ an feinen tVreunb

^^luguft Äenningö »om

18. ?tov)ember 1772 unb in

einem ^arallelentmurfe.*)

©a fie fd)on öfter abge-

brucft ift, genügt eö, l)ier

einiget barauö an5ufüt)ren

:

„(Sin junger 9?cenfd> an 3^if)ren (23), aber an S^enntniffen unö (Snt-

uncftung feiner Geelenfräfte unö feines C^'t)arafter0 fd)on ein ??cann; ein außer--

orbentlid)eß C^knie unb ein ??iann üon (if)arafter, mar t)ier, mie feine Familie

glaubte, ber 9\ciri)ß--"prariß megen, in ber 5bat aber um ber ?catur unb ber

'2ßaf)rf)cit nacl)^ufd)leid)en, unb ben Äomer unb pinbar ju ftubicren ....

ßr t)(it fe()r öiele Talente, . . . befitjt eine aufterorbentlid)e Cfinbilbungg-

fraff, baf)er er fid) meiftens in ^^i(bern unb @Icid)niffen ausbrürft .... Sr

ift in allen feinen -^Iffecten l)eftig, i)at jebod) off oiel ©emalt über fid). (Seine

0cnfungsart ift ebel; oon l^orurtf) eilen fo oiel frei), banbelt er, mie es il)m

einfällt, otjne fid) barum ju befümmern, ob eö anbcrn gefiiUf, ob es ^lObe ift,

ob eö bie i?ebenöart erlaubt. "Miller 3wang ift i{)m »crl)a§t.

gr liebt bie ^inber unb fann fid) mit if)nen febr befd)äftigen. ®r ift

bi,^arr unb t)at in feinem ^^etragen, feinem -^iufterlid)en üerfd)iebene2i, tas il)n

unangenef)m mad)en fi^nnte. -^Iber bei) 5\inbcrn, bei) ^rauen,vnimern unb

üielen -^Inbern ift er bod) n)ot)l angefd)riebcn. ^ür t>ai weibliche ©cfd)led)t

i)at er fel)r oielc 5bod)ad)tung.

3n 'principiiß ift er nod) nid)t feft, unb ftrebt nod) erft nad) einem ge--

miffen St)ftem. Um itwaß baoon §u fagen, fo t)ält er öiel oon 9?ouffeau, ift

jebod) nid)t ein blinber -^Inbeter oon bemfelben .... t'r folgt feinen näd)ften

3been unb befümmert fid) nid)t um bie folgen, unb biefe^ flit'Rt aus feinem

(it)arafter, ber gan§ Original ift. Gr ftrebt nad) Q;i?sat)rf)eit, t)ält jebod) mef)r

öon bem ®efüf)l berfelben als oon il)rer "Jemonftration. (Sr i)at fd)on öiel

getl)an unb öiele ^enntniffe, öiel 5?ecfüre; aber bod) mcl)r gebad)t unb raifonnirt.

*) ®oetl)e unb 1\>ertl)er, Der. 1 unb 24.



efjaraffeviftif ©octfeee burd) iTteftnev 153

x^: ^

.^1.^.^.3

ijlus bcn fd)öncn Q^CsiiTeufdiaftoii

unb Stünftcn Ijat cv fein Äaupt-

iperf gemad)t, ober öiedne^r

awo alten Q:ßiffenfd)aften, nur

nid)t bcn fogenannten ^^rot- - '"^C^\^ ^^
wiffenfd)aften." v^^V^:'-^ x J

ileftner fd)ae^t feine vj ^

^ ^V\ ^ >?'> - I
93emerfungen über @oetf)e "1 ^* v ^O*"^ '

mit ben ^[Borten: ^ * ^n ^'?^ '§

„3c^ wollte ihn fd)ilbern,aber

es tt)ürbe ,^u lueitUiiiftig lücrben

benn cß lä%t fid) gar »iel oon x\)m

mA
s

ein fel)r mcrfivürbiger xOccnfd)." '
^J-'Ü \ W ^'^ ^

(§

fagen. (Sr ift mit einem T:i>ortc Tx 1 v!^^,S*^ £

\Jlm 25. ??Zai begab V '^
] Vv^ «

fid) @oett)e auf bie 5lan§(ei ,
v* "^V *. ^ ^

be^ 9veid)öfammergerid)tö, w ^^'K V '"^ ^
um fid) in bie ??ktrifel \p j^ 4> 'C>i5

«

A.
'Vt

um fid) in bie ??ktrifel \t ^ .V O^O^
ber 9\ed)t^pra!tifanten unter 5 ^/"tvfs J
^v. 956 ein5U5eid)nen. <S)a^ ^"^ ^ V"'

'''' ^

fid) feine meitere 6pur »on ^ i . ^ >^ >-^^ ^
feiner QSe^iefjung jum Ä^am--

mergerid)t in ben 'Elften be--

finbet, ift nur fe(bftüerftänb--

lid). <5)enn burd) feine '•^n--

melbung war er nid)t in ein

bienft(id)eö Q3eri)ä(tniö 5U

bem @erid)te getreten. <5)iefe^

überlief t)ietmet)r ben ^raf--

tifanten tt)ie bie y')od)fd)u(e

ben Stubenten il)re '^luö--

bilbung gänjlid) felbft. lln-

mi5glid) ift eö ja nid)t, ha^

@oet!)e einigen Si^ungen bei-- ^^ '\^ J ^ 5- 'Sv ®
tt)ot)nte, ober ta^^ er fid),

tt)ie eö 5u gefd)et)en pflegte,

üon feinem Äauött>irt, bem

Äofrat ©eorg Qlßil{)e(m

B

o
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Cubolf,*) 5Utt)etlen im S^ameralpro^e^ untermeifen tte^. '2lber im aü--

gemeinen tt)irb er ftd) tt)äf)renb feinet ^e^tarer '^ufenff)a(t^ nid)t um
t)a^ 5\ammergerid)t geflimmert Ijaben, jumat ba xDtitte 3u(i bie @erid)t^-

ferien begannen. (Jr f)a^te bie 3urifterei, ruie 5?eftner au^brücflid)

bemerft,**) obgleid) er in bem 41. feiner Stra^burger 0i^putation^--

fä^c i>a^ |uriftifd)e 6tu--

bium fd)atff)aftertt)eife

at^ t)a^ {)err(id)fte (prae-

stantissimum) beseid)net

f)atte. <5)a5u tarn, tay^

er in einem ungünftigen

''^lugenbücf nad) ^e^(ar

gelangte. *5)enn ba^5?am--

mergerid)t gemährte t>a=

mai^ ein fläg(id)eö ^ilb

unb fonnte ibn nid)t

loden, fid) nä^er mit ifjm

5U befd)äftigen, jumal er

Don ben barin ^errfd^en--

iim ^i^ftänben burd)

3uriften unb i?aien täglid)

mand)er(ei f)örte. (fr

felbft fagt,***) er i)aht

fid) t)on feinem ^e^Iarer

"•^lufent^alt unmöglid)

oie( 3^reube oerfpred)en

können.

„1)00 ©efpräc^ über

©oct^c^ "3301)1111119 auf t»cm .^ornmarft ben 3uftanb beg Q>ififationö-

5U "Söc^lar gcfdHiftcs unb feiner immer

*) ^a^ ©oetf)e^aus ift nad) ber ^solfßübertieferunc? bas y^auß @etr>anbs--

gaffe d^v. 11, aber "Oa^ ©oelbe 5u(et5f bei bem ^roturafor i^ubolf (3.38) auf bem

Ä^ornmarffe ?cr. 11 unterbalb bes 9vömifd)en Ä'aifers gcu^obnt i)<\t, folgt mit

Sid)ert)eit aus i^cftner^ unten im VIII. '•^lbfd)nitt mitgeteilten ^2lufjeid)nungcn

unter bem 13. September. '5)ies ift oon mir nad)gctpiefen im 3. Äeft bes

Q;0ct5t. ®efd)id)tßt). 1903 6. 60 f. "Das oberfte Storfwerf ift neu.

**) (gugen <Jßorff S. 38.

***) ^id)tung unb ir>abrbcit 12. ^^ud), S. 80 unb 87.
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ivad)fent)en Äinberniffe, bie (Snfberfung neuer ©ebrcd^en flang ffünb(id)

burd) .... Q:ßeld)en übten (Sinbrucf tta^ fteine ©efail alter "^Incfbofen öon

?iad)täf[igfeiten unb Q3erfäumnifTen, ilngererf)tiiifeifen unb 2^eftcd)ungen auf

einen jungen ??cenfd)en mad^en mu^fe, bcr ba6 &x\tc luoltte unb fein 3nnere0

in biefem 6innc bearbeitete, unrb jeber 9\eblid)e mitfü(;ten."

©oet^e i)atU t»on üorn^erein mand)erlei '^ejie^ungen 511

^Be^tar. Äier mar fein

Hrgro^oafer mütter(id)er--

feit^, ber fd)arffinnige,

fatirifdie Dr. (iorneliuö

^inbf)eimer, biß 1722

"t^lboofat geiuefen. Äier

i)attt fid) @oeff)eö @ro^--

»ater 3of)ann IBolfgang

Werter yott 1717 an aH

'praftifant unb ^Jlboofat

aufgef)a(ten, bi^ er 1727

in ben ?\af feiner '^ater=

^tat>t ^ranffurt geluäf)(t

tt)urbe,tt)o er 17479?eid)^--

unb Staht -- Sd)u(tf)eiJ3

tt)urbe.

3n TBetjlar l)atte

^cftor 1726 ^nna 9?kr-

gareta, bie britte ^od)ter

Dr. £inbf)eimer^, ge--

f)eiratet. 0iefe ©ro^--

mufter ©oetfjeö, geb.

1711, ein zd()Uß 7Öe^-

larer 5\inb, »ererbte tt)of)l i^rer ^od)fer 5tatl)arina (flifabet, ber

fpäteren 'S^rau dlat, tcn (ebf)aften ©eift unb ben Äumor i()re^

93ater^ (iorneüu^ ^inb()eimer.*) 3I)re '2if)n(id)feit mit if)rem be--

rüt)mten ^nfel, nament(id) in 6firn, '^luge unb 9^afe, ift auf-

faUenb.

&oct^e^ ©ro^muttcr

*2lnna 'SJiarciorcta Sertor geb. Cinböeimer
geb. öcn 31. 3uli 1711 in QBcOtar,

geft. ften 18. '21pril 1783 tn ^rantfurt

*) ~v?luf ©runb einer fatirifd)cn Sdjrift, bereu ?Ocitüerfaffer l^inbbeimcr

1703 loar, i)at ?\. Sommer einige 3iige beö ®oetbifd)cn ©eifteö auf jenen

,^urüd5ufüf)ren gefud)t.
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2>iufiäiercn&cr enQCt im .öof

3n ber l^al;nftabt i)atU and)

3o^ann 5?afpar ©oet^e, be^

'S)td)ter^ 93ater, ätt)ifd)en 1734

unb 1 738 a(ö ?xed)töbefliffener ge--

tt)ei(t. Äier tt)o()nte 1772 nod)

bie jüngfte 6d)tt>effer üon ©oet^eö

©ro^mutter, Sufanne '^O^aria

(JLorneUa geb. i^inb^eimer, bie in

erfter (^i)t mit bem Äofrat 'pro--

furator Dr. <S)ie^ t)ermäf)lt tt)ar,

unb in §tt)eiter ^f)e (1754) mit

bem fed)^ 3cit;re jüngeren 3ol)ann

'Jriebrid) i^ange, ber 1755 '^Ibüofat

mürbe.

©oet^e fuc^te natürlid) in^e^--

lar fogleic^ bie 93ertt)anbtfd)aft

auf, b. i). feine bamal^ 54jäf)rige

©ro^tante 'Jrau Äofrat i^ange,*)

bie an ber Cfde beö 5^ornmarfteö unb ber Sd)miebgaffe in bem alten,

je^t 3mgarbtfd)en Äaufe tt)of)nte, beffen fc^ön gefd)ni^te^ Äots^er!

bamalö nod) ganj frei (ag. Sein ^licf tt)irb t)ier and) auf bie ©e--

ftalt beö mufi5ierenben (fngel^ gefallen fein, ber nod) je^t im Äofe

jeneö -^aufe^ §u fe^en ift. ^rau Cange xvav übrigen^ nic^t ^Bitme,

tt)ie biö^er immer bel)auptet ift, fonbern mürbe öon t^rem 9}^anne um
28 3al)re überlebt. Sie ftarb im 3al;re 1794, er 97jäl)rig erft 1822.

'Surfen mir auö bem erften Q.Bertl)erbriefe einen Sd)lu^ 5iel)en, fo

ftanb bie ^ante in bem 9vufe, eine böfe ^rau ju fein, befa^ aber

bei aller Äeftig!eit ha^ befte Äerj. <5)er junge ©oetl)e füllte fid)

5U ber 'Familie nid)t f)inge5ogen.**) Soüiel id) feftftellen !onnte,

lebten oon neun itinbern au^ ber 1. unb ber 2. ^t)e ber 'S^rau

*) "Sa^ fie jefjt beffönbic; "Jrau @e()cimrat l'antic genannt tt)irb, get)f

auf \Jluiiuff 5tcftner0 „(s>oet()e unö ^erft)cr" 6. U ^urücf. 3n ber Äanbfd^rift

»on 3. e{)r. Äeftner;^ "^agebud) ftct)t aber an ber von xt)m angefüt)rten Stelle

beutlid) „Ä. 9\ätin". ®er "Profurator l\inge war niemals ©et)eimer 9\at.

**) 3n einem 93rief öom 15. September 1772 an ^cftner fprid)f ©oef^c

fel)r ironifrf) üon ber lieben ^yrau ©ro^tante unb ber fo teuren älteften 3ungfer
5ocl)ter.
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Cangc bamatö noc^ t>ier, nämlid) 3fabeüa (it)ar(otte <S)ie^ (geb. 1745),

3o^ann 3afob (It)riffian <S)ie^ (geb. 1749), ein ange^cnber Surift,

9lnna tyranji'gfa 9)^avgareta '2)ie^ (geb. 1750), mit 'Jriebr. o. 93oftet

üert)eiratet, unb 3oI)annette (^(ifabet CLi)riftine £ange, bie ©oet^e

oon allen nod) am beften gefallen ju l)aben fd)eint.*) ^ei ber "^aufe

biefeö Äanncben^ xvav ^van 9\at ©oet^e am 31. 9?tär5 1755 ^aU,

unb ba t>a^ TC^etjlarer 5\ird)enbud) nid)t^ über ©teüv>ertretung be--

merft, fo wirb fie aud) perfönlid) zugegen gewefen fein.

'Jluö bem reichen ^ranffurter unb 0armffäbtcr 93erfel)r f)erau^--

geriffen, fül)lte ftd) ©oetlje gar nid)t tt)0^l in ber eng- unb fteil--

gaffigen *2tabt, bie er in '5)id)tung unb TJ}af)rl)eit „5U>ar woblgelegen,

aber flein-- unb übelgebaut" unb im Ti}ertl)er „unangenehm" nennt.

^uv^ nad) feiner %ifunft fanbte er an bie gefü(;lt)ollen 'Jreunbinnen

5U ©armftabt, nämlid) ilaroline tVlad)^lanb ('pfpd)e) unb bie .sbof--

bamen 'Jräulein i?uife d. Sigler (i?ila) unb 'Fräulein Henriette

t). ^xouffillcn (Urania), bie brei Oben „^ilgerö 9?torgenlieb",

„Slpfium" unb „'5^elö--^r>eil)egefang an ^fpd)e", in bcnen er au^

bcm „fernen unlieben i?anb", „t>erfd)lagen unter fd)aubernben Äimmelö

öbe ©eftabe" in ber Erinnerung an bie ©emeinfd^aft ber heiligen

§u ©armftabt fditoelgte. 5?aroline fd)idte bie ©ebid)te am 25. 93^ai

an iljren 'Bräutigam Äerber mit ber ^emerfung: „^bier l;aben 6ie

einige (fmpfinbung^ftüde »on unferem großen 'S^reunb ©oet|)e

3e^t fi^t er in ^e^Iar, einfam, öbe unb leer."

<3)iefer traf l)ier allerbingö einige Gelaunte an§ feiner i^eipjiger

Stubien^eit, nämlid) ben braunfd)n)eigifd)en l'egationöfefretär .H'arl

QBill)elm 3erufa(em, oon bem ber 9. '>21bfd)nitt (;anbeln mirb, unb

ben jungen Buriften 3afob Äeinrid) o. ^^orn. ©ern t)örte er 3erufa--

lemö *^u^erungen über Äunftgegenftänbe. 0a^ er il)m nid)t näl)er

trat, lag allein an 3erufalem, ber immer nteland)olifd)er unb

menfd)enfd)euer würbe unb oon Ceip^ig l;er ein 93orurteil gegen

©oct^c i)attc. ©Ute '5rcunbfd)aft ^ielt ber le^tere jebod) mit '^orn,

ber in '^ße^lar aud) fein Äau^genoffe n?ar.**) (fr wav am 2. 3uli 1750

*) 'Sa/iu fommt oiellcid)f al^ 5. Äinb nod) ^riebrid) (J^riftian Trran?^

®iel5, feit 1782 5?opift am S\\immergerid)f, wes!f)atb er fatl)olifd) werben mu^te;

er wav feiner ?3cuttcr, wie es fd^eint, entfrembet unb ftarb bereits 1790.

**) 9^ad) einem l^rief ©otterß wom 1. ^^Jluguft 1772 (®octt)e-3af)rb. 1S97

6. 113).
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1750 bts 1782

geboren, ^atU 1766 mit @oet(;e in l\np3ig ^'nglifd) getrieben unb

tt)urbe oon feinen ßeipjiger ^Jreunben „ber fleine 5^onful 93orn"

genannt, weil fein Q3ater 93ürgermeifter (consul) x)on l^eipjig war.

3m 3ci()re 1770 tt)ar er ^ütterö öc()ü(er in

©öttingen, barauf bereifte er Äollanb, (i"ng--

(anb, 'Jranfreid) unb bie Sd)n)ei5, t)ielt fid) in

^ßien unb 9\egenöburg auf unb mar bann

üom '3^rül;ja{)r biö jum 7. 9'Jooember 1772

in Q33e^tar. 3erufa(em fagt, er fei auf feinen

9\eifen „red)t artig" gemorben, unb Ä^eftner

nennt if)n einen jungen "^^ann, ber gu großen

Hoffnungen bered)tige, „un jeune homme
d'une grande esperance". (Hr ftarb fd)on

1782 al^ ioof-- unb Sufti^rat ^u <S)re^ben.

öpäter*) fam nod) ein britter oon

©oetl)eö Ceipjiger ^efannten ha^n, nämlid)

ber <5rei^err Svarl '2luguft t). Äarbenberg, ber

in ^eipjig mit ©oet^e im Sommer 1768 3eid)enftunbe bei Oefer

gef)abt l)attQ. ®er 22jäf)rige junge (fbeimann, ber bereite feit

1^2 3a{)ren %tbitor bei ber 3ufti5fan5(ei

in Äannoüer mar, moüte nun bie

beutfd)en 9\eid)ögerid)te unb Äöfe be-

fud)en unb feierte erft im Äerbfte 1773

t)on feiner 9^eife burd) ®eutfd)(anb unb

^nglanb nad) Äaufe ^urüd. 3n QBe^-

lar ftieg er mit feinem 'Jreunbe, bem

©arbeleutnant t». "Jreptag, im golbenen

Jörnen ah, mo er an ber 9?Zittag^tafeI

5?eftner fennen lernte, ber fofort @e=

faüen an \i)m fanb. ®ann r>erlie^ er

bie alte ?\eid)^ftabt unb fam erft am

13. '^luguft mieber, um nun ]d)v fleißig

3U arbeiten. 9cad) '^efpred)ung mit Äof--

rafjalcfe unb5^eftner befd)(o^ er anfangt.

3uöcnbbilt>nisi Siaxl '2luguftö

Stci^crrn ». Sarbcnbcrg
1750 bie 1822

*) 9lbcv nirf)t etwa erft nad) ®octf)eö '•^Ibrcifc, \vk Äcvbft 3. 33 fagf,

font>eni fd)on am 19. 3uli 1772.
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fein 5?oüeg bei einem 5?ammergerid)t'^mitgüeb ju i)öxtu, fonbern nur bie

Q3ifitationöproto!olle ein5ufef)en, nad)(;er i)atU er aber bod) be^ ?!)^or--

genö einige 6tunben £inferrid)t bei bem alten '•^Iffeffor v».Äarp)?red)t. 3n

Äarbenbergö forgfättig geführtem ^agebud)e finbet fid) unter bem

18. '^luguft bie fur^e 93emerfung: „Visite de Mr. Goede de Francfort,

ancienne connaissance de Leipsic." *5)iefer ^efud) mu^ am
17. 'tZluguff ftattgefunben ^aben, t)a @oetf)e am 18. in ©ie^en mar.

(fö mar jebenfaUö ber ©egenbefud), ben ©oetf)e bem 'Jreitjerrn

mad)te. 'Senn biefer fd)reibt unter bem 16: „Ete ensuite avec

Kaestner chez le Hofrat Ludolph",*) unb bei biefem mof)nte ja @oetl)e,

ben aber Äarbenberg gemi^ nid)t ju .sbaufe traf. 6onft mirb

@oetf)e in bem ^agebud)e nid)t ermäl)nt; Äarbenberg mirb il;n alfo

in ^ef3(ar nur f(üd)tig gefel)en ^aben, mäf)renb er mit feinem £anbö--

mann i^eftner f)äufiger pfammenfam, ber il;n aud) mit 93orn am
21. September oon ^>e^(ar nad) ^yranffurt begleitete.**)

3m ©aft^auö jum itronprinjen gegenüber bem alten '5)om

traf @oeff)e fogleid) nad) feiner "^Infunft eine Sd)ar t>on i^egationö--

fefretären unb anberen jungen i?euten, bie 5U feiner £ibcrrafd)ung ein

gerabeju ftubentifd)eö treiben entmidelten. Sie nal)men il;n freunb-

lid) auf, unb e^ blieb il)m fd)on am erften ^age fein ©el)eimni^,

t>a% fie \i)v mittägige^ 93 eifammenfein „burd) eine romantifd)e t5^iftion

erl)eitert f)atten". mie eö im 12. ^ud) oon '5)id)tung unb QBal^r--

^eit ^ei^t.

„6ie [teilten nämlid) mit @eift unb tücuntcrfeit eine Oxittertafel »or.

Obenan fa^ i)ev .sbeevmeifter, ,vir ^cite beöfelbcn ber 5^'an,^ler, [obann bie

tuici)tigften Staatsbeamten; nun folgten bie Ovitter nad) it)vev "•^Inciennitäf."

'Jremben, bie mit ben unterften ^lä^en oorlieb nelpmen mußten,

mar ha^ ©efpräd) ^um großen ^eil imoerftänblid), meil fid) bie

Sprad)e ber @efellfd)aft mit ?\itterau^brüden unb mand)en ""^In--

fpielungen bereid)ert l)atte. 3eber führte einen 9vitternamen mit

*) "^iefc Stelle aus Äarbenbergs 5agcbud) üerbanfc id) Äerrn Dr. 'Jy.

"^Keufel, ber eö unter bem 5;itel „'Qluß ben 3"genbtagen Aarbcnbergö" bei

S. S. 93^iftler & Sot)n in Berlin tjerausgebcn ipirb.

**) 5)arbenberg, ber 1810 prcu^i[d)er Staatstan^ler unb 1814 Tyürft

nntrbc, tie^ ©oetbe im 'S^ejember 1794 burd) ^rau 0\at grüben unb be[ud)te

il)n nad) ber Sd)lad)t bei i^eipjig in QBeimar. ©oetl)e luibmete if)m ju feinem

70. ©eburtstage (31. 93?ai 1820) ein @ebid)t (Äempelfd)e ^:2lußgabe II S. 441).
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einem ^eiworte. ©oet^e ()ie^ @öt) ber 9veblid)e, anbere 5. 93.

©t. '2lmanb ber (Sigenfinnige, Cubomir^fi ber Streitbare, (Suftac^

ber 93orfid)tige. ®er

9^itterfd)lag tt>urbe mit

f)ergebrad)ten Symbolen

üoü^ogen, bei anberen

'5eft(id)feiten tDurben "^^Ib--

fcbnitte au^ „fanonifd)en

^üd^ern" unter allerlei

'^örmlid)!eiten mit €f)r--

furd)t oorgelefen. "^ei

ben '^lu^flügen galten

bie umliegenben Dörfer

al^ Orben^fommenben,

9?cüt;len unb ©aft^äufer

al^ Burgen unb 6d)löf--

fer. 'Sie J^ifte ber fämt--

lid)en 9vitter tt)urbe ge--

brudt, fo fein tt>ie ein

?veid)^tagö= ober 5\!ame--

ralfalenber. ®er „er--

l;abene Orben" i)atU an--

geblid) „bie 93erteibigung

be^ 9\ed)t^ unb bie 9^et--

tung ber unterbrürften

i.lnfd)ulb" 5um ©egen--

ftanbe, unb bie 9vitter--

fomöbie würbe mit äu^er-

lid)em großen (frnft be--

banbelt, in '2öir!lic^feif

n>ar aber fein anberer

3tt>e(f t)orl)anben, alö bie

Cangenjeile 5U vertreiben, ft»ie eö benn ein Äauptanla^ ^um öcberje wav,

i>a^ man bie£ad)e alö@el)eimuiö bel)anbelfe,aber ganj ijffentlid) betrieb.

<5)ie 6eele be^ ©anjen ipar ber am 2. 'vjluguft 1742 alö 6ot)n

eine^ 9?cajor^ 5u Äilbe^>l)eim geborene *2luguft 6iegfrieb t». ©oue,

®aftt)aus jum Ä^ronpriui^en auf bcm
^«ttcrmorft ju QSÖe^lar
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ein fd)tt)er »erftänblicber 99'Zann, ber 1767— 1771 Cegation^fefretär

bei ber ^raunfc^tt)eig--tt)olfenbüttelfd)en QSifitation^gefanbtfcbaft in

^e$(ar geipefen, feiner Stelle aber entfe^t tt)ar, weil er leicbtjtnnig

lebte unb „ftd) auf nid)tö (fruftet applizieren moltte". Sein Äang

§um ^run! unb 5U allerlei Spielerei unb 'poffennjer! würbe il)m

»erl)ängni^ooll. @oue, ber nun ol)ne '21mt in ^e^lar oergnügt

rpeiter lebte, wav

talentooU, liebte

aber t>a^ '^Ibfon-

berücke, ©e^eim--

niöt>o(leunb'2lben--

teuerlict)e. 3n

feinen ©ramen,

berenerin^e^lar

bereite »ier »er-

faßt l)atte, nämlich

ta^ 5^rauerfpiel

„<5)onna ^iana",

t>a^ mit fed)^--

fad)em ??corbe

fd)lie^t, bie ^ra--

göbie „3n>anette

unb Stormonb"

fon)ie bie <3)uo--

bramen „®er (i'in--

fiebler" unb „0i-

bo", ging er feine

eigenen '^ege,
•iluöuff Siegfrieb ». ®oue

1742 btö 1789

o^ne jebod) ^e-

friebigenbeö 5u

leiften. '^ebeut--

famer finb fein

'5^rauerfpiel„5DZa--

furen" (1775) unb

fein bereite (6.

99) ertt>äl)nter

tVreimaurer -- 9vo --

man „©aö ©anje

ber 9D^aurerep"

(1782).*) ^ad)-

bem bie jungen

3uriften, bie oon

1767 an in ^"ße^--

lar oerfammelt

n?aren,fid)er unter

©oue^ (Jinflu^,

um fid) bie Seit

5U lürjen, fd)on

einige Seit t)orl)er

bie ^arobie eineö

*) 0. ©oue üerlie^ '^l^eljlar am 6. 3uli 1772, f^iclt fid) bann in t^affet,

Strasburg, ?\egenßburg unb einem ^örfdien bei Äilbcßb«^*'» ^^"f, üinb enblid)

1779 eine -^^Inftcüung als y)ofvid)ter unb .sboffaualier bei bcm ©rafen ü. luMitl)eim

unb ftarb in ^^urgfteinfurt am 26. Februar 1789. ^Seben wir oon bcn frci-

maurerifd)en *2d)riftcn ab. fo ift fein Aauptwerf tas ^rama „^Ocafuren", bog

1775 als „5:raueri>iel aus bem 3Ui)rii'd)en" erfd)ien. gö ift »on ©oefbes

^^ertf)er beeinflußt, fud)t aber ^erufalems vSetbftmorb felbftänbig ?^u er-

fUiren unb gemäf)rt uns einen (vinblirf in bas treiben bes T^Bcf^larer 0\ifter-

orbens.

©loe(, QBeelar. 11
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Äofffaat^*) unb einen pI;i(ofopf)ifd)--mpftifd)en Orben gebilbet f)atten,

grünbete er gegen (fnbe beö Sa^reö 1771 bie ern?äf)nte 9^ittertafel. ©en

%ila^ baju bot ber llmftanb, ba^ am 13. ^Jluguft 1771 <5)e '53elIop^

9\itterbrama ©abriete bc 93ergi) in ©otter^ Überfe^ung**) üon ber Sf--

f)offd)en ^d)aufpielergefeUfd)aft in ^.Be^lar aufgefüf)rt war. '2luö biefer

^ragöbie ftammten aud) bie tt)id)tigften 9\itternamen ber ^afelrunbe:

Souci (ü. @oue), ^a^el, 93ergp unb 9vetf)e(. <S)ie formen be^

nnmberlid^en Ovitferbunbeö l^it @oue, ber ein eifriger t^feimaurer

wav, m. C^. f)auptfäd)(id) bem nad) bem (2iebenjäi)rigen .Kriege oon

ben meiften beutfd)en Cogen eingefüf)rten freintaiirerifd)en Äod)grabe

t)er Tempelritter entnommen. '^^Iber obgleid) er ber (eitenbe @eift

beö ?\itterbunbe^ n^ar, ftrebte er nidit nad) bem cigentlidien Q3orfi^,

fonbern übU feinen (finflu^ lieber im @et)eimen unb mittelbar,

.^beermeifter n^ar, nad)bem ein anberer abgegangen, im (Sommer 1772

©Otter (3^ai)el), v»on bem fogteid) bie 9vebe fein n)irb. 6onft ge=

f)örten nad) ©oetl)e gum 93unbe 3erufa(em, ber fid) jebod) immer

nui)v jurüdjog, unb (i^riftian '^Übred)t ^reit)err t>. 5?ie(mannöegg.

<S)iefer tt>ar am 30. Oftober 1748 geboren, i)attt in ©öttingen

ftubiert unb trug fid) am 28. ??^ai 1771 in bie 9?tatrifel ber

^raftifanten am ?veid)öfammergerid)t ju ^Ne^tar ein, roo er §ugleid)

einen alten ^amilienproje^ g^g^n bie 5\ie(cr ^^Ifabemie 5U befd)(eunigen

fud)te. ©anj im ©egenfa^ ju ©oue mar er ber „^•rnftefte »on allen,

l)i5d)ft tüd)tig unb 5uücrläffig", er liebte „bie fpefulatioen ^Biff^n--

fd)aften", neigte jur 9?celand)olie unb ertrug bie 5?rän!lid)feit feinet

5^örperö mit ftoifd)em ©leid)mut. ©oetl)e befreunbete fid) fel)r mit

bem lieben^mürbigen jungen ??tann, lie^ \\)n nad)l)er »on xVvanffurt

au^ faft in jebem Briefe grüben unb erflärte nod) in '3)id)tung unb

') -^In ber ^pii5C ffanb „?\od)U0 lyürft ^u ^^unffonnt), fouoeröner

.sbcrjog ju ^rol)fiH), (öraf ». IMtum unb ^^togatl), Äcrv t>. Jelfösfi unb

3uarofi^", unter if)m j. ^. ein Oberf)ofmarfd)aü (o. ®oue?), ein ©ro^-

fan^tev-^elbmarfd^aü, ein @eneralfetbmarfd)aU--l'eutnant, ein ©eneralfelb^cug-

mciftev unb mct)rei-e unvflid)e ^taateminiftcv. iileftnev nabm fd)on (i'nbc

1769 feine (Sntlaffung als ©ef)eimcv 5\vicc-iövat unb Gf)ef bes S?viegß=

bepartements.

**) 5d)lijvfcr v5. 194. ©ottcvs ©ab viele ift »crlorcn gegangen. Oben im

5. -^Ibfditütt ift lüenigftenß ber 5:i)eatev5eftet ju ber lOeijtaver -^luffül)rung ans

2\6)t gebogen (^5. 117).
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^"ßa^rlpeit, i>a^ er it)m bei feinem '^ße^tarer 9lufent^altc üiet 0an!

fd)utbig geiDefen fei. *)

^u^er @oetf)e, v>. G^oue, @otter, 3erufalem (9\itter 9}^afuren)

unb .^ielmannöegg n)av al^ 9?citglieb beö Q:l>e(3(arer 9\itterorbenö

t)i^f)er nur nod) ber preu^ifd)e l^egafion^fefretär (San^ be!annt; —
er begegnete un^ fd)on 8. 83 unb 85 — fein ^xittername lautete

^"Bunibalb. '^Iber burd) ein f)anbfd)rift(id) erf)a(teneö, offenbar oon

einem Ccingen>eif)ten gefd)riebene^ '^erfonent)er5eid)ni^ ju bem ©oue--

fd)en ^rauerf^iel 9?^afuren lä^t fid) je^t unfere 5\?enntniö t)on ben

93^itgüebern beö TOe^tarer 9\itterbunbeö er^eblid) ernjeitern: 3d)

i^aht im gan5en 26 9\itternamen ermittelt, bie fid) jum gröjäten "^^eil

auf bcftimmte ^erfonen 5urüdfü^ren (äffen.**) Äier nenne id) nur

einige, fo bie i^egationöfefretärc oon ??Hnfter unb Q3raubenburg--

5^u(mbad), nämüd) 9\cit 3o()ann 'Jriebrid) 5?erderin(^ (9\itter 9\ein--

broe!) unb 3o()ann C(;riftian Ti}anberer mit bem ?\itternamen

„St. 'Qlmanb ber ^igenfinnige", bem @oetf)e im Äerbfte 1772 in

iVranffurt '^himenjmiebeln ju t>erfd)affen fud)te. '^•erner (^*ber()arb

3obofu^ 5^önig oon 5?önigött)al (?vitter 93aubrai), ber 1768—71

a(ö £egationöfefretär unb 1771

—

76 a(^ 5^on--

fulent ber ?\eid)öftabt Ocürnberg in TOe^Iar

lebte; a(ö '^ld)t5el)njä(;riger mar er 1764 mit

feinem Q3ater, bem 9'iürnbergifd)en '^Ib-

gefanbten, bei ber 5lrönung 5\aifer 3ofefö II.

5U '^^ranffurt jugegen gemefen unb i)atU

mit if)m tt)ät)renb ber ÄYönungö^eit im Äaufe

beö faiferlirijen '^xatt^ 3o()ann 5\a^par ®oett)e

gett)of)nt. 'Saju fommcn bie brei "^raf--

tifanten: ber gebiegene 5?ar( '^Inton T9ilf)e(m

'5reit)err oon 8d)(einitj (9\itter ?xeinalb),

ber fpäter eenatöpräfibent am 5tönig(id)en et,crJ,ar^ 3o^otu^ «öntg

5?ammergerid)t ju Berlin mürbe, ber in »• ^öntö^tDat (geb. i74n)

*) '5rei()err ü. Äielmannsegg uniröe 1774 -^lubifor am großt)ev/^og(id)-

mecflenburgifd)en Aof- unJ) l'ant)gerid)t ,^u ©üftvoii), ale: bcffcn '^väfiöent cv

am 11. Trebruar 1811 gcftovben ift. (|ooet()C mad)t U)n in '5)id)tung unb '^ßaf)!-^

i)dt ocr[ef)entlid) ^um ©rafen. 3m Oxitterovben f)ieB er Coraf Olcü)d.

**) Q?cvgt. bc0 TserfaiTevö ^!lbt?anb(ung „©octbcs Oxitfertafel unb ber

Orbeu bee Übevgangö ,^u Ti>et)lar", 1910.
11*
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9?^ecf(enbun3 anfäfftge CublDig Gf)nffopf) t». ßangermann, ber 1774 »on

'^riebrid) bem ©ro^en jum '^^rei^errn t>on l^angermann--^rlen!amp er-

nannt tt)uvbe unb fid) fpäter in einem 6treit mit bem tÜ^edlenburgifd)en

•i^lbel alö tüd^tigen 3uriften erwieö, unb SXavi ^Bilf)e(m '5reit)err

». 93reibenbad) ju 93reibenftein (?\itterTl>inbfer), tro^ feiner fonberbaren

@efid)t^bi(bung*) ein f)er--

jen^guter ??cenfd) , ber

^^Infang 1775 ai^ Äan--

noüerfd)er ©arbeleutnant

eine „95erid)tigung ber

@efd)id)te beö jungen

TÖert^er^" »erfaßte. **)

3ur ^afclrunbe get)örten

and) bie Offiziere 5^apitän

üon @epfau (9^itter ^ar--

xvid), S^apitän 0ad)t(er

(Preux de Vergi) unb

ber preu^ifd}e Leutnant

r>. et)(ebott)öfi (9xitter

l^ibomir^fi), ber a(^ ^>er--

beoffi5ier in Ti}e^Iar ftanb

unb fpäter ©eneral tt)urbe.

@oetf)eö '^Be^Iarer 93e--

fanntenfreiö ift ^ierburd)

für unö fef)r oergrö^ert,

unb 5tt)ar um mand)e nid)t

unbeträd)tlid)e ^^^änner.

3tt)eife(Ioö nat)men an

ber ^vittertafel and) 93orn, 9'Jieper, Dr. 5^önig unb ^'öippermann

teit, bie un^ fog(eid) begegnen werben.

3n tü'o Ovitterwefen t)crfIod)t fid) ber fc^on »or^er gegrünbete felt--

fame ^f)i(ofopf)ifd)--m^ftifd)eOrben, ber feinen eigentüd)en 9^amen i)attt.

Ctibtoig &t)xiitoptf ö.eongcrmann (1742-1797)

*) '^luiJ t)en brci iiiiv bcfannfcu ^SdnittcuriiTcn y. l^rcit)enbad)ß ()abc id)

l)iei* bcn anfpvcd)^^!!)^^^! au6geuHi{)lt.

**) 3» 'IC^ci3lav luav er 1772 nod) nid)t ale Cffijicr, fonberu als 3uvift,

ber foeben fein 3tut»inm bcenbct battc. 'Sod) 1776 fd)eint er auf ^erbe?ommant)o
bort gewefen ,5U fein.
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^axl Q5Ji(f)ctm Jyrcifjcrr

»."Srci&cnbacf) ju '53reibcnftcm

(1751-1813)

©er erfte @rab {)ie^ nad) ©oet^e ber Über-

gang, ber §tt)eite beöÜbergangö Übergang, ber

britte beö Übergang^ Übergang jnm Über-

gang, ber vierte beö Übergang^ Übergang gu

beö Übergang^ Übergang. ®aö »on @oetf)e

ertt)ä^nte 93üd)lein, baö ben f)of)en Ginn

biefer Stufenfolge in feltfamer QSBeife auf-

legte, ift übrigen^ erf)alten, xva^ bi^i)er nict)t

bead)tet ift. ^^ f)ei^t „®er f)ö{)ere 9\uf",

rül;rt ber Äauptfad)e nad) üon @oue f)er

unb ift o\)m T^erfaffernamen in jmeiter

*t2luflage 1769 bei ©eorg (V'rnft Q:Binf(er ^u

'Sße^lar in ©uobejform er[d)ienen; bie erfte

"^luflage ftammt tt)o^l fd)on au^ bem 3al)re 1768.

©er erfte *2lbfd)nitt beö im ^lu^brud unb in

ber (3d)reibung l)i5d)ft fonberbaren Q3üd)(ein^

(autet n>örtlid):

„Q^ßec bir! luen 'i)u feinen Uibergang tennft.

"^lud) bei* 5:or ift ju einem ge^wanggefiegclf. ^x

3uvuifpraßlung üom Sivfel^uinbigcn Gtial ift ein Oce»

an, nidit burd) erbftoßftvalenbc Steine aiis^iiiuftanifen."

©oet^e mar fein Spieberberber unb be-

teiligte ftd) an ben ^ offen ber '^Tafelrunbe,

inbem er 5. 1}. bie '^erifopen auö ben üier

Äaimon^finbern in Orbnung brad)te unb bei

'Jeften auöbrudöooll »orlaö. "-^luf bie ©auer

aber tonnte il)n baö „fabelljafte "^ra^enfpiel"

nid)t an5iel)en.

6obalb bie fd)ijnen ©eifter, befonberö

@oue unb ©Otter, merften, ba}i ©oetl)e fd)on

mand)e^ gebid)tet i)atU unb SD^itarbeiter an

ben "^^ranffurter ©elel)rten '^Injeigen mar, be-

mül)ten fie fid) um feine näl)ere 93efanntfd)aft

unb fünbigten il)n ber ^Öe^larer "löelt al^

il)ren 9}^itbruber, b. l). al^ ©id^ter unb

ö. @ct)iau (1739- 1S28)

^l)ilofopf)en an, obgleid) er ben le^teren 'r^^^^^^^L'
'Jßilöclm

(1752-1807)
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^ite( ablehnte. ®oue fcbeint if)m a(ö „oer§errteö Original" un--

au^ftel)lid) gemefen 511 fein. '2lber mit ^riebrid) "^il^elm ©otter,

ber ftd) in aufrid)tiger 9'Jeignng an if)n anfd)(o^, t)erbrad)te er

and) au^erl)alb be^ 5\ronprin5en mand)e oergnngte Stnnbe. ^er

brei 3a^re ältere ©otter rvav ein trefflidier, gnter ??cenfd) v>on

^artem, Harem unb (weiterem Sinn, befa^ ein geübte^ unb geregelte^

latent unb ftrebte in feinen eigenen <5)id)tungen nad) fran5Öfifd)er

*t2lnmut unb ©lätte. ®er 'Sen^unberer beö T^oltairifdien Stil^ unb

ber junge Stürmer unb ©ränger, bem

bie x)catur alleö mar, teilten fid) nun

n)ed)fe(feitig if)re5^enntniffe, äfff)etifct)en

'2lnfd)auungen unb bid)terifd)en Q3or--

fä^e mit, roobei »on ©oelj v. 93er--

(id)ingen unb fid)er auc^ »on bem ge-

planten 'Jciuft bie 9\ebe tvav. @oetf)e

(ernte tt)of)I fd)on t)ier ©otterö *5)rama

Oreft unb Sleftra !ennen, t>a'^ fpäter

nid)t oi)\u C^influ^ auf feine Sp^igenie

blieb, ^eibe überfe^ten um bie ^ttt^

„<3)aö t»er(affene<5)orf", ein aUerliebfteö

ibt)üifd)eö @ebid)t üon 9Iit)er @o(b--

fmitf;; ©otterö Überfe^ung mar, tt)ie

©oetbc mitteilt, freier unb gelang

bal)er beffer. 3ener bot bem jungen

©oet^c mand)e '^Inregung unb bemog

i^n and), für "^oieö 9?tufenalmanad),

ber juerft 1770 unter feiner ^^eil)ilfe erfd)ienen mar, poetifd)e 93ei--

träge ju liefern, ^ö i)at fid) ein "^öe^larer 93rief ©otterö üom

1. '"^luguff 1772 erl)alten, ber mal)rfd)einlid) an ben ©öttinger

^l)ilologen Äofrat Äel)ne gerid)tet ift; barin fommt bie für unö

mid)tige Stelle t»or*):

„'£>a^ iff eine öer »or^üglirf)[ten 'Qlnnef)mlid)fctten Q^öe^larö, t>a^ man
unücrmutet mit i?cufcn ;^ufammenfrifft, »on benen man einen febr ,vveifelf)aften

'^lbfd)iel) genommen i)atte, unb anbeve neue, artige ^efanntfd)aften mad)t. So
mu§fe id) unfcren Uebenönjürbigen ^^orn erft i)kv fcnneu lernen, nacf)bem id)

??ricbri(^ <2Bit^clm ©otfcr
(1746—179/1

®ema(t oon Ä'auEborf

*) ®oett)c-3al)rbud) 1897, S. 113.
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if)n in ©öftingcn unb i?eip,^ici oerfet)lt \)atU. So aud) ben Dr. ®oetf)e oon

Jranffurf, einen jungen ?3cann, beffen ©enie 3l)nen getui^ ©cnüge Iciften

würbe unb ^u beffen Q5orteile id) nur biefee feigen wili, t>a}i er ein i?iebting

Äerberß ift. ^^ei)be u>ol)nen ,^ui'ammen. 3d) febe [ie oft, unb ber ©ebanfe,

gemeinfd)aftüd) nad) ©öttingen ju reifen, ift unfcr wid^tigfter (iommunicationö-

punft."

9cä^er »erfe^rf ^at @oetf)e in ^el3(ar nur mit tt>ettigen, jumaf

er baih iah, ba}} i(;m feiner gett)ad)fen wax. Äerjlicbe 'ivreunbfd)aft

Derbanb it)n jebod) mit ilielmann^egg unb mit ileftner, bie ftd) unter

ben jungen Q©et5(arer 3uriften ai^ t>ortreffIid)e ö;f)ara!tcre au^--

5eid)neten. "Sa^ @oet{)e in ^e^tar nod) x»ie(e 'Jamiüen au^er ber

Sangefd)en, ber ^ufffd)en unb ettt)a ber '^ranbtfd)en befud)t i)at, ift

nid)t an3unet)men.

^ür bie tD^ängel ber Stabt*) unb be^ 93erfef)r^ tt)urbe er

burd> bie „unauöfpred)(id)e i2d)ön^eit ber 9'Jatur" entfd)äbigt, bie

^e^lar ring^ umgab, ^ö freute \i)n, in ben S^^aubgängen ber fo-

genannten ??tecfelöburg 5u tt>ei(en, »on i)ier bie ''^lu'^fid)t auf ®om
unb 'Zta'ot 5u genießen unb bie 6onne f)inter Ä^tofter "Miltenberg

fmfen 5U fel)en. 'i2luf einfamen ^Banberungen burd)ftreifte er bie

„parabiefifd)e ©egenb", bie um fo fd)ijner mar, meil gerabe Q3äume

unb Äecfen im ^tütenfd)mude prangten. "Milieu entjücfte il;n, ber

riefelnbe ^ad), "oa^ bampfenbe ^al, ber ^onnenftra^l, ber fid) in

baö^albbi(Jid)t l)ineinftat)l, berBrunnen v>or bem TÖötlbad)er^ore, ber

bamal^ nod) nid)t oonÄäufern umgeben mar unb nod) litwa^ 'Mln5iel)enb--

6d)auerlid)eö l)atte**). 0er3üngling lie^ allc'g rul;ig auf'Mluge unbÄerj

mirfen unb oerfenfte fid) liebevoll felbft in ta^ fummenbe unb fried)enbe

i^lcinteben ber 9'^atur. ©a il)n t)a^ l?anbfd)aftlid)e unb 9)^alerifd)e er-

freuten, manberte er gern über ben 9vü(fen be^ l^aljnbergeö mit bem93licf

*) 9cad)bem fid) (v>oetf)e für bie ©otif bes StraBburgersi 9}?ünfter0 fo

begeiftert i>(itU, fdnnnen bie frü()gotifd)en unb anberen Stilformen bes "Ißel)-

larer Zornes feinen t'inbruct auf \i)n gemad)t ,^u l)aben. -^lud) bie ^^urgruine

Ä'alsmunt i)at er nid)t enoä()nt; in feinem 'CUtcr i)at er über biefe mit bem
Staatsrat Sd)ul5 Briefe geix)ed)felt.

**) 'Ißcrt()ers l^eiben, ^ricf oom 12. 9}?ai: „Vu gc()ft einen fteinen Äügel

hinunter unb finbcft bid) »or einem ©eioölbe, t>a u>obl 20 Stufen ()inabge{)en,

roo unten bas flarefte ^öaffer aus ??iarmorfelfen quillt. 1)ie fleine ?}tauer,

bie oben umber bie t'infaffung mad)t, bie bolzen ^äumc, bie ben "Plat) rings

umf)er bebecfen, bie Ä'üt)le bes Orts, bas f)at fo was -^ln,^üglid)es, was
Sd)auerlid)es. (fs »ergeljt fein 3:ag, t)a% id) nid)t eine Stunbe ba fifje" (f.S. 168).
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auf ben öurd) bie liefen ftd) fd)länge(nt)en 'Jlu^, auf bai 2a^nta{

mit feinen fanft gefd)tt)ungenen Äö^enünien, auf bie barüber empor=

fteigenbe flad)e ^pramibe beö ©ünöberge^, auf freunblid)e Dörfer,

8d)(o^ Äof)enfolmö, bie krümmer be^ ^rämonffratenferf(öftere

0orlar, ben Stoppelberg, bie ©arbenbeimer '^"Oarte unb bie ?\uinen

üon ioermannftein unb ^urg ©leiberg. (S. 169.) 0a^ üoHe, rnarrne

m:i:.

©er ^öUbact)er, jc^t ©oetijc-^runnen

@efü^l feinet Äer^en^ an ber (ebenbigen ?tatur überftri?mte it)n mit

^ßonne, fo f)ei^t eö im '2ßertf)er. „<S>a^ innere glü^enbe ^eilige

Ceben ber 9^atur" eröffnete fid) it)m. „(fr fül)lte ftd) in ber über--

fUe^enben ^üüc tt>ie vergöttert, unb bie f)errüd)en ©eftalten ber un--

enbüdien ^"i}e(t bewegten ftd) aübelebenb in feiner 6ee(e." Cfr empfanb

„bie @egentt)art beö "^lUmäd^tigen, ber unö nad) feinem ^ilbe fd)uf,

t)a^ ^efen be^ '"^lüiebenben, ber un^ in ett)iger QBonne fd)tt)ebenb

trägt unb er^lt". T>on fo begeiftertem, oft gerabeju jur '5lnbad)t
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gefteigertem Ocaturempfinben [tnb bie ^Öertf)erbriefe burd)n?ct)t. S^

Seigt ftd) and) im ©anpmeb, ben ©oet^e bamalö auf bem £af)nberge

im @ra^ liegenb gebid)tet traben mu^:

„QA>ic im 9?corgciuitaii3e '•^Id) an beinern laufen

0u rings mid) anglüt)ff,
|

Cieg id), fd)ntad)te,

^rüf)ling, ©cliebter! ilnb bcine 'iMumen, bein ©ras

tOcit taufent)fad)cv i?iebeöiuonnc ©rängen fid) an mein Äcrj . .

.

Sid) an mein Äerj brängt ! hinauf! Äinanf ftrebtö.

'5)einer eiüigen Q:8ärme

öeitig ©efüf)l,

Hnenblid)e öd)öne!

"^a^ id) ©id) faffen möd)t'

3n biefen '•^Irml

£ö fd)webcn bie Q^ßolfen

'^Ibiüärfß, bie Q^ßolfen

9ceigcn fid) ber febncnben l'iebe

"^lufivörtß an beinen ^^ufen,

•^miiebenbcr ^sater!"

0er '^öeg füt)rte bm ^kijUv oft nad) bem ibt)üifd)en, im

^Nertf)er ^a^If)eim genamiten @arben()eim. „0ie £agc an einem

Äügel ift fef)r intereffant, unb ipenn man oben auf bem ^u^pfabe

jum ©orfe I)erau^get)f, überfief)t man auf einmal tci'^ gcin§e ^i)al."

Äier fa^ er oft unter ben l^inben auf bem 0orf))(a^ 5n>ifd)en 5tird)e

unb Sd)u(f)auö — auf bem je^igen @oetf)epIa^ — ober unter ben

^•id)en im ©arten beö nal;en @aftf)aufe^, an ben fid) eine fd)i)ne

i^benallee anfd)(o^, laö Äomer ober 5eid)nete, fd)n)ärmte für

patriard)a(ifd)e (?infad)l)eit unb 9'Jatür(id)feit, nai)u\ ein anfprud)ölofeö

9D^a^l ein, t)a'§ er fid) mand)ma( felbft bereitete, unb unteri)ielt fid)

mit tänblid)en 9[Renfd)en tt)ie ber in ber 9cäl)e n)ol)nenben jungen

ilüfer^frau Henriette Q3amberger unb i^ren itinbern.

„Sine gute Q[i}irtin, bie gefällig unb munter in i^rem '^Kter ift, fd)enff

Q;i>ein, "iMer, 5taffee unb maß über alle^ gebt, finb i^mei l'inben, bie mit ibren

ausgebreiteten "tieften ben fleinen IMa^ »or ber 5\'ird)e bebecfen, ber ringsum

mit ^auernt)öfen, Sd)eucrn unb iböfen eingefd)loffen ift.-) 3o oertraulid),

fo länbtid) babc id) nid)t leid)t ein TMä(5d)cn gefunben unb babin la% id) mein

'5ifd)d)en aus bem 7C>irts()aufe bringen unb meinen 3tubt, trinfe meinen

Äaffce ta, unb tefe meinen Äomer**)."

3n @arbenf)eim war eö aud), tt)o @oetf)e einige Seit nad)

feiner *^nfunft in ^e^Iar „gan^ »on of)ngefäf)r" 5?eftner fennen

lernte, ber wenig mit ber 't^u^enwelt in ^erüt)rung fam. 'Siefer

*) ©ie 2inben finb tängff üerfd)n)unben. ©ie zweite ftürjte 1849 um.

1866 brannte bie Äird)e unb ber größte 5eil bes l^orfcs ab. ©ie Q^iJirtin mar

iVrau 5tatbarina Stod), bie am 23. Februar 1782 als Ißifme 85jät)rig ftarb.

**) QBertf)erö l'eiben I, 26. ??iai. a^gl. baS TßHi> S. 172.
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©ic ©orflinbe ju ©orben^eim

fdnlbert ba^ für @oeti)e^ ^Irt be§eid)nenbe Sufammentreffen in

einem ^riefentwarf:

„C^iner bcr öornef)mftcn unfcrer fd)önen (^kifter, l'cgationsfefretär ©ottcr,

bercbetc mid) cinft nad) ©arbcnbcim, einem '5)orf, ciemöf)nlid)em Spaziergang,

mit xi)m ju gelten. Safelbft fanb id) ihn (b. t). ©oetbe) im ©rafe unter einem

"Saume auf bcm 9?ücfen liegen, inbcm er fid) mit einigen Umftef)enben,

einem epifuräifd)en 'T>{)itofop[ien (». ©oue, großes ©enie), einem ftoifd)en '^bito-

fop()en (o. ^lielmannöegge) unb einem ??iitte(binge t)on bei)ben (Dr. 5\önig)

unterhielt, unb if)m red)t mol)l mar. (Sr i}cit fid) nad)f)er barüber gefreut, tafi

xd) ihn in einer fold)en Stellung fennen gelernt."

^u^ bem let)I)aft gefüt)rten ®efpräd)e entnal)m 5leftner, ber

nid)t t)orfd)neU urteilte, ta}^ @oetf)e fein unbebeutenber ^^enfd) fei.*)

^l)ar(otte 93uff ]ai) ©oet^e jum erften JRak am 9cad)mittag

beö 9. 3uni, aH er fte mit feiner ©ro^tante au^ bem 0eutfd)orben^--

f)aufe 5u bem 95aü in 'i^olpert^i)aufen abholte, ben er in ^ertf)er^

Reiben fpäter fo munberooU gefd)i(bert i)at. 3u ber (SefeUfd)aft ge--

*) ©oet()c imb TLOcrther ?cr. 1.
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f)örten 25 ^erfonen, beren 9tamen un^ i^effncr aufbett)af)rt ^at.

(fr bemerff nämlid):

,/^lm 9. 3uni wax ein H^ali 511 ^^olpcrtöftaufen, einem 'Sorfc j^tvei Sfunben

(ä deux Heues) won TBe^tar. 25 "Perfonen nabmen $eil. -Slan begab fid)

abenbö im QSagen mit) 5U ^ferbe bortbin, unb man febttc am näd)ften

93^orgcn jm-ürf. 3c^ wac oud) <>ort. 3d) begab mid) um 7 Ubr abenbß ju

'uferte ganj allein bin- ^an unterbiet fid) febr gut. 3d) febvte um 4 Ubr

morgend at^ erftcr ganj allein jurücf unb tag öon 5 biß 8 ober 9 l\i}x ju

^^ette. 12 Aerren (chapeaux): 9iiepei*, 3erufatem, ^oftel, QTnppermann,

5)ieQ, 0. ^^oren, Dr. ©oebe, ^^ud)bol,v Slcrrfe-

ring, Äönig, ^obentarf unb id); 13 'Samen:

?3tabamc l^angen, "^-^oftet unb ^^ud)bol,v <S>üeß

2 <Suff 0eutfd)c^ Äauö, ^^oftel, 'Piet), langen,

3 "^Branb, ^onn unb ??cabame ?\ennaß."

^lit .sbilfe t>on 5^ameralfa(enbern,

genealogi[d)en Äanbbüd)ern unb TBe^--

(arer 5^ird)enbüdKrn fann id) faff alle

9^amen beuten, (fö xvav oor allem iVrau

Äofrat 5?ange, bie t>ieüeid)t ba^ 'Jeft

ii)vtm 9ceffen Q3}olfgang ju ^b^^en Qai\

tt)äf)renb eö im ^'öerttjer oon bem jungen

Suriften oeranffaltet mvb. ®enn e^ war

faff bie ganje x^amilie ber ©ro^tante

aufgeboten, nämlid) i^re brei ^i5d)ter,

bie unt)ermäl)lte 27jäl)rige 3fabeUa, bie

22 jäl)rige, feit 1770 mit bem .sberrn

». 95oftel oermäl)lte jweite ^od)ter %ma,
oon ber ber junge @üntl)er fpäter bejaubert loar, unb ta^

17 jährige 5bannd)en, ferner "Jrau Cange^ 6ol)n auö erfter (^be,

ber 23jäl)rige Dr. jur. ®ie^, ber 5\aroline ^uff ben Äof mad)te,

fie 1777 l)eiratete unb im felben 3abre "^Ibüofat am il^ammer--

gerid)t mürbe.*) '^11^ ^rau Cange^ Sd)tt)iegerfobn nai)m ber

©oct^e« 'Bafc, '^nna ÜKaraarcta
». '53ofte( 0Cti. ®ice (1750-179(i|

*) 3^n meint Ciioetbe mit ben Q^erfcn (öioefbe unb QBertber dir. 41)

„QiJenn bem T>apa fein "Pfeifgen fd)mecft,

'S)er Soctor Aofrat ©rillen bccft

Unb fie Garlingen für l*iebe »erfauft,"

unb mit bem „quafi Äofrat, ber fortfäb^'t 5U (Sfel ju fein" (?cr. 67). Äofrat

nennt er ibn entmeber na6 feinem ^ater 'Sie^ ober nad) feinem 6tiefoater

Spange, bie bcibe ben Aofrattitel bitten, t'rft üiel fpäter mürbe jener fetter

ober genauer Obeim ©oetbes felber .sbofrat.
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junge '^büofat 'Jriebrid) o. ^oftel teil, ber au^er feiner tVrau and)

feine 26jäf)nge Sd)tt)efter Sopt)ie ??cargarete (i'f)riftiane mit--

hvad)U. 3of)ann ""^luguft 93ud)I)oI§ auä l^überf, feit 1764 '^Iboofat

am i^ammergerid)t, tt)ar mit ^uife 'tyi'iebevüe x>. 93ofte( »ermä^It.

Q3on jungen 0amen tt)aren auf bem ^aüe nod) .Caroline unb Qii^av--

lotte ^uff, \!lnna ^ranbt (geb. 1753), ®orott)ea ^ranbt (geb. 1754)

unb '2lnnemine '^ranbt (geb. 1757) fon)ie eine ber brei ^öc^ter beö

^rotonotarö 93onn, tt)of)l bie jüngfte, Sophie llrfula 3ofepf)a, geb.

1748. 93^abame 9\enna^ wav üieUeid)t Äauöfranjöfin in einer ber

beteiligten 'Familien. 3u ben Äerren gel)i3rten au^er ben genannten

brei ßegation^fefretäre, nämlid) ber t»ielbefd)äftigte 5?eftner, ber am

"iHbenb al^ le^ter nad)!am, ber fürftbifd)i3flid) 9?cünfterfd)e 9\at

5ler(ferinc! unb 5v'. ^. Scrufalem. ©aju famen bie fünf "praftifanten

(Soetl;e, ^orn, Ocieper, ^Bippermann unb 5\önig. <S)er „fleine 5ier--

lid)e" (Beorg Äeinrid) 9'Jieper, '^Inbeter t>on '•2lnnd)en 93ranbt, tt)urbe

fpäter @e()eimer ^abinet^rat unb 93^inifter in Äannoüer, ber fd)on

'^lad) 3firiiiuing »ort .H. *2tiibl



'S>ic 5ei(nef)iner an bcm ^^alle. @oct()c unb l?otfc 175

38 jährige S^arl QBt(t)elm ^Öippermann, üteüeid)t »or ©otter Äeer--

meiffcr ber ^"Be^tarer ^afelrunbe, xvav fd)on fett 3 3af)ren *^raftifant

in ^"ße^Iar unb i)attt fpäter 511 feinem llngtüd einen (angn>ierigen

9xed)f^ftreit mit bem regierenben ©rafen t>on l^ippe--6d)aumburg,

bem er al^ 93eft^er eine-g @ute^ im £ippifd)en nid)t in ber 9\eif)e

ber leibeigenen 93auern f)ulbigen moUte; ber fd)on 6. 172 ertt)ä^nte

ruf)ige, tüd)tige unb and) poetifd) beanlagte ^ictrid) ^luguft 5\önig

tt)urbe fpäter 9\egierung^bireftor unb S^anjler in ^ippe--<S)etmolb.

9tieper »erlief QBe^(ar am 15. 3uni, ebenfo tt>ol)I bie beiben anberen.

Über ben t»on 51'eftner jule^t ertt)ä()nten ^obenlarf lie^ ftd) nid)t^

ermitteln; er war jebenfallö aud) ein junger 3urift. ©otter nat)m

nid)t teil, n)eil fein Q3ater furj »orljer geftorbcn tpar.

0ie @efellfd)aft begab fid) alfo ju ^>agen unb 5U "Pferbe nad)

Q3olpert^l)aufcn, wo ber 93all im 9^affauifd)en 3äger()aufe, bem je^igen

6d)ull)aufe, ftaftfanb. 3m großen Saale, eine treppe l;od), n^urbe ge--

tanjt, im 3immer linf^ ju ebener (frbe foüen bie "pfänberfpiele ^tatt--

gefunben ^aben. 'S)erfelbe TBagen, in bem @oetl;e mit ber ©ro^--

tante unb il)ren beiben unt)ert)eirateten ^öd)tern ober einer üon i{)nen

fa^, mi)m amh l'otte 'Buff auf. ^luf ben 0id)tcr, beffen Seltnen

unb ^rad)ten bamalö auf bie 9^atur ging, mu^te i)a^ (iebreijenbe

??täbd)en, t>a^ fo ganj nafürlid) war, fofort ^inbrud mad)en. „(fr

bemer!te bei il)r ©efü^l für t)ai 6d)öne ber 9catur unb einen un--

gejttjungenen li^ifj, mel)r Üaune alö TÖi^," fagt 5\!eftner.*) 6ie trug

ungefünftelten ^u^, war fröl)lid), überlief fid) ganj bem 93ergnügen

beö ^anje^, ben fie fet)r liebte, unb be^errfd)te burd) il)re 9}cunter--

feit bie ganje @efeUfd)aft. 3t)r ^Mid war wie ein l)eiterer '^rül)lingö--

morgen. @egen ben '^remben war fie um fo unbefangener, iia fie

nid)t mel)r frei war. (fr wu^U bie^ aber nid)t unb fonnte e^ aud)

nid)t merfen, nad)bem ber 93räutigam angefommen war. ®enn eö war

nid)tbie(Sewol)nt)eitbe^^aare^, an öffentlid^en Orten mel)r alö'Jreunb--

fd)aft gegeneinanber su äußern. 'Saö '^eft bauerte biö jum gellen

^Ü^orgen; ber fleißige 5leftner ritt al^ erfter um oier lll)r jur ^tat>t,

um nod) einige Stunben oor feinem l^ienft ru()en ^u fönnen. (Soetl)e,

ber in IBe^lar t»orf)er oft meland)olifd) gewefen war, ,^eigte fid) au^--

gelaffen luftig.

*) ©octf)c unb T:i>erf^er 9ir. 2.
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'^{{^ er anberen ^ageö im '5)eutfd)en Äaufe feinen 93efud)

machte unb i?ottd)en nun aud) t>on ber 6eite fennen lernte, in bcr

i^re 6tärfe lag, nämlid) ,,t»on ber f)äuölid)en Seite", t>a eroberte fte

\i)n ganj. "^^In biefem 9D^orgen, nid)t tt)ie im 'IBertt)er am 9'^ad)-

mittag oor bem 93aüe, fpielte ftd) alfo tt)of)( bie f)er5erfreuenbe, »on

^^obomiedi, ?\amberg, 5\au(bad) unb anberen 9}^alern bilblid) bar--

gefteUte Sjene ah, in ber l^otte ber fte umgebenben ©efd)n)ifterf(^ar

Q3rot fd)neibet. Äier mürben "oa^ t)eitere 5?ätd)en 6d)ön!opf, bie

anmutige ^farrerötod)ter v>on Sefenl)eim unb namentüd) bie gefüf)!^--

feligen ©armftäbter 'Ji'ßuii'^ittn^J^ übertroffen, ^ie £eere, bie @oetf)e

feit bem ''^lbfd)ieb von '^J^ieberife '^rion geblieben, mar nun auö--

gefüüt. 'Sie Offen()eit unb ^eid)tigfeit ber 3ee(e, bie er an ßotte

bemerkte, entjücfte i()n immer metjr. 6ie fanb ©efaüen an bem

genialen 3üngling unb mar freunb(id), aber nid)t entgegenfommenb,

maö feine Äod)ad)tung »or i(;r nod) üerme(;rte. 3e me^r i^m i^re

treue ßiebe ju bem T^ertobten f(ar mürbe, um fo me^r ftieg i^r

^>ert in feinen ^üugen. '^aih mar er, mie er fetbft in ^id)tung

unb '^ßaf)rf)eit fagt, bergeftalt „gefeffelt unb eingefponnen", ba^ er

ftd) felbft nid)t met)r fannte. 8eit ber Seit !onnten, fo f)ei^t eö

im Tßertt)er, Sonne, 9?conb unb Sterne geruhig i^re Q'ßirtfd)aft

treiben, er mu^te mebcr, ha^ '5ag, nod) ta^ 9cad)t mar, unb bie

ganje '^öelt »erlor fid) um il;n f)er. Oi^m QBiberftanb gab er ftd)

ganj bem ©(üd l;in, ju lieben unb gern gefel)en ju merben.*)

^Bolfgang fam nun täglid) in iiai ®eutfd)e Äau^. ^*r fpielte

unb toUte mit ben 93uben itnb freunbete ftd) namentlid) mit bettt

nod) nid)t ganj 15iäl)rigen ioanö an. (^r mar je^t üöUig mieber

ber *^llte, offen für jebermann, für jebe '^Irt t>on 'Jreube emi^fänglid)

unb ju Sd)er5en geneigt, (ftma^ ^al)reö ift t>ielleid)t an ber Sjene,

bie @üntt)er 1778 nacb Äöreitfagen fd)ilberte:

„<S)ie klugen »ou ganj ^C^efjUir tuavcn auf einen ??cann gertd)fct, ben

fie nid)t begreifen fonnten, ber balb am ?}carfftage aÜQ 5l^irfd)en am ganzen

^D^arft auffaufte, alle Äinber in ber Stabt jufammcntrommelte, unb bann mit

ber Ä'arawane nad) ^^uffs Aauß 50g, wo er bie 5\inbcr aü im Greife um bie

*) *3}?an t)at f)erau2igefunben, t^a^ föoetf)e unb 'Cottc einen gcmeinfamen

yrat)nen im 8. ®rabe, namens Oxeitj Äornmann f;atten, ber um 1500 ^ürger-

meifter in 5lird){)ain mar. (5?arl S^icfer, 8. 149.j QlC^olfgang, i?ottc unb if)rc

Familien {)attcn übrigens feine "^Itjnung baoon.
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Äörbe t)crftc(Ite, unt) i^otte it)nen ^utferbvobf ba,^u fd)nitt, batb tüieber auf

ben Dörfern f)crum5og unt» fi(^ felbft feine Svbfcn abfämtc unt> fod)tc.'')

^r begleitete ^otte unb 5?eftner auf if)ren Spaziergängen burd)

bie <5elber mit reifenbem ^orn, tt)urbe t>on if)r angefteüt, mit ber

•Jamilie 93oi)nen ju fd)neiben unb tie^ fie tt)of)l an feinem Stubium

Offianö unb Äomer^ teitnef)men. Sie traren halt) un5ertrenn(id)e

@efäf)rten. (fr ^atf if)r bei bem Obftabnel)men im ®eutfd)orbenö--

garten in ber ^[ßalpurgiögaffe (ber je^igen ßotteftra^e), 5tt)ifd)en bem

großen, t>on ben 'tHffefforen ». 9\eu^ unb ßoöfant bemol^nten t). ^iffing--

fd)en Äaufe unb ben Krümmern ber atten ^Balpurgiöfapelle, an

bereu Stelle je^t baö 5?eünerfd)e S^an^ ftef)t. Qfr ging mit \i)v auf

bie Orbenömiefe im Q[ööübad)ta( (bem je^igen ^t)ilofop(;enn)eg)

unb auf bie '^^Irfer be^ ®eutfd)f)errenberge^**) oberf)aIb beö 9©öll--

bad)er 93runnenö. 9?tit bem eine Stunbe feitmärt^ im ©ebirge

liegenben ©örfd^en St., beffen nu^baumbefd)atteteö ^farr{)auö

'3ßertl)er unb Cotte befud^en, ift t)ieneid}t baö <i)orf 9xeiö!ird)en

gemeint.

*2luf bem Orbenöbofe lernte ber junge <S>id)ter ^ottenö

^reunbinnen ^nnd)en ^ranbt unb il)re fd^mar^äugige Sd)rt)efter

®ortt)e( fennen. Äier mirb c^ aud) gemefen fein, ha^ il;n bie

^infenbe, aber fd)öne, auf ta^ 3bea(e gerid)tete unb anwerft gefüf)!--

ooUc "^llbertine oon (Srün auö y")ad)enburg faf), bie barüber ciu^

QOße^Iar im 3af)re 1780 an eine 'Jreunbin fd)rieb:***)

„Qißart id) unll meine alte l'eier worf;olen unb biv ein C^iefd)icbtd)en er-

jäfiten, baei gemiij wal)v ift. 3rf> wollte, (:Doett)e ober illingev loüftten es. *5ie

*) ©octf)e-3al)i-bud) 1897, e. 53.

**) Cfß ift bei- iX'alffteinfelfcn, auf bem jetjt bie ^Btul)lfd)e a^iUa ftet)t.

3m 3a()re 1787 fd)rieb ber 13iäf)ric}e ©eorci 5teftner au^ Q^ßetjlav, \x>o er feinen

©roftoater, ben ®eutfd)orbenöamtmann ^^uff, befud)tc: „Unfcr lieber ®ro^-

t»ater l)at fid) aud> bie beiben öäulen am «sboftbor »on 9}tarmor mad)en

laffen ^r {)at aud) einen ??utrmorberg, »on bem er foüiel nebmen

fann, als er will, '-^lud) i)at er einen großen ©arten, ber mit einer ??cauer

eingefaßt ift, worin eine alte, t)ol)e, ;^erfallene ii\'ird)c ftel^t (b. i). bie '^ßnlpurgiß-

fird)c). Q3or einigen 3ii{)vcn war nod) ein -Elitär barin, aber biefen l)aben bie

Onfel^ 5erfd)lagen." (-^Inna Q;C^enblanb, G. 105.)

***) 6ie ift burd) ihre unglürflid)e ^iebe ^u bem 0id)ter 9?carimilian

Jünger befannt geworben. T^qI J)l. Oxieger, <c. 29 ff. unb Äarl 6d)wart5,

6. 107.

(Sloe(, TGetjlar. 12
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foüfen mir ein fd)öncfii 5:rauerfpie( barans niad)cn unö bann woUte xd) i^nen

eine ^^rieftafd)c jur 'i)anfbarfeit malen, wo inroenbig unb ausmenbig alle

©ra^ien unb 9}cu[en bavauf ftünben. Überf)aupt woUte id), ba\i id) bie €I)rc

t)ätte, meinen Q3etter unb ©eoafter ©oett)e 5U fcnnen. Q:i>eiftt 'Du, marum er

mein Q?etter ift? QiBeit mein Q3afer unb fein Q3ater miteinanber t)ier

practicierf f)abcn, unb ber 'T>af()e öietcr meiner ßmpfinbungen ift

(i"r. 3d) moUte, id) fönnte i^n einmal ^u fel)en bcfommcn, ol^nc hci% xd} e«

mü^te, i>a% er es märe, fonft mürbe id) abfd)eulid) linfö au0fet)en. 3d) l)afae

il)n einmal t]efel)en, unb er mid) »ernuitblid) nur ein {)alt)mal; benn er mar
bamals in 'Dämmerung »erfunfen, obmol)t feine Sonne um it)n fd)ien. 3d)

erinnere mid) aber nid)tö mel^r von ibm als t>ayi er einen pfirfid)blütenen

9\ocf anl^afte."

Jl\d)t nur l^tte, fonbern and) \i}v 93räutigam begegnete bem

"^Infömmling jutrauücf) unb freunbüd). (^"rlaubten eö feine ^2lmt^=

gefcl)äfte, fo gefeilte er fid) ju if)m unb i(;r, oft mu^te er aber jenem

ta^ 'Jelb allein überlaffen. "^^llle brei gett)öf)nten fxd) gan^ aneinanber

unb fonnten fid) faum nod) entbehren.

„60 lebten fie ben f)errlid)cn Sommer ^in eine ed)t beutfd)e 3bi)Ue,

tüoju tai frud)tbare £anb bie '^rofo unb eine reine 9ieigung bie ^oefic l)er-

gab." „Unb fo xxai)in ein gemeiner 5"ag ben anbern auf, unb alle fd)ienen

^efttage ^u fein; ber ganje 5talenbcr bätte muffen rot gebrurft mcrben."*)

^^ ift ert)ebenb gu fef)en, xvk ftd) bie brei in i{)rer immerhin

ungen)i)t)nüd)en Sage benahmen. 5?eftner ttjar ebel genug, jebe ^ifer--

fud)t t»on ftd) ab5utt)eifen, unb fd)Io^ f)er5(id)fte '5reunbfd)aft mit

bem 9[)^itben)erber um i^otteö ©unft. Q3orüberge^enb hadyU er

fogar an T^er5id)t, haiti aber würbe er Äerr über aüe fc^tt)äd)lid)en

•^Innjanblungen. 3n biefe (Stimmung gel)ört ber (^ntmurf eine^

ebenfo I)od)l;er5igen mie leibenfd)aft(id)en 93riefeö, in bem 5l^eftner

Motten bie freie (Sntfd)eibung jurüdgibt.**) QBenn eö barin f)ei^t,

i>a^ man fid) auf fd)öne, glänjenbe ^I^orte einer ??^annöperfon

nid)t oerlaffen fijnne, unb tia^ e^ feine ^unft fei, munter unb unter--

f)a(tenb ju fein, tt)enn man tun unb laffen fijnne tt)aö man tt)OÜe,

fo ift bie 93e5ief)ung auf @oett)e unoerfennbar. i^eftner fagt aber

fd)on in biefem 'Briefe, t>a'\i er feine 93erad)tung ertt)eden, fonbern

nur 6toff §ur Prüfung unb Überlegung geben wolle, unb balb

lernte er ©oet^eö eblen &)avatUv fo fel)r fd)ä^en, ta^ er i^m ooUeö

*) ®id)tung unb '^ßal)rl)eit, 12. ^^ud), ö. 92.

*) engen ^ßolff, 6. 54 ff.
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Q3ertrauen fd)en!te. '^Itö bic i^rtfiö vorüber tt)ar, fd)rieb er am
18. 9^ot>. an bcn feit 1771 in bänifd)en <3)ienften ftef)ent)en Äenning^:

„(S§ cnfffanben bet) mir inncrtiAc 5lämpfe, ba id) auf t>cr einen Seite

bad)te, id) mödife nid)t im ötanbc feDn, eottd)en fo glücflic^ ;\u mad)cn, als

er, auf ber anberen Seife aber bcn ©cbanfen nid)f auöftef)en fonntc, fie ju

verlieren. Cefjterc^ gewann bie Oberf)anb, unb an £ottd)en t)abe id) nid)t

einmal eine '•^lf)nbung oon bergleid)en Q3ctrad)tung bemerfen fönnen."

£otte tie^ fid) bie Äulbigungen beö fct)önen, (iebenöwürbigen

unb geiftüoüen jungen "^DZanneö gern gefallen, blieb aber feft unb

treu auf einem 6inn. 9Baö 5?eftner über fie am 2. 9'Jot>ember 1768

gefd)rieben t)atte: „3cl) n?ei^, t)a^ xdc} \i)v Äer^ gans befitje ....
@ott erl)alte eö mir!", ba§ fal) er aud) im Sommer 1772 oöüig

erfüllt, unb er beftätigte e^ im 9cooember 1772 in jenem Briefe

an Äenning'^. 31)re beiberfeitige IHebe beftanb bie l)arte Prüfung

glänjenb.

£lnb @oetl)e? 6eine IHebe su £otte voav nid)t eine pl)antaftifd)e

0id)terliebe, mie man tt)ol)l gemeint l)at, fonbern eine tiefe ioerjen^--

neigung. „'^lUeö um l^iebe", fo flang eö in il;m aud) in bem ^a^n--

ftäbtct)en. ^'r wav »on l^otte ganj begeiftert, gab feiner l^iebe genial

nad) unb geno^ üoll ben '^lugenblid, o^ne fid) anfangt ber ©efa^r

»öllig bewußt ^u fein. 6eine 9?u^e litt immer mel)r, allein „l?ottd)en

ttJu^te \i)n fo hirj ju galten unb auf eine fo(d)e '^Irt ju bel)anbeln,

ba^ feine Hoffnung bei) if)m auffomnten fonnte unb er fie in it)rer

^rt 5u oerfa()rcn nod) felbft bemunbern mu^te".

'^In einer Stelle, tt)o mv e^ burd)au^ nid)t vermuten, nämlid)

in ber abfälligen 'Beurteilung ber platten, tänbelnben @ebid)te eine^

|)olnifd)en 3uben, in ben c^ranffurter ©ele^rten ''^ln5eigen oom

I.September 1772, i)at @oetl)e feiner Ciebe ju i^otte einen lebl;aften,

gerabeju bitl)prambifd)en "^lu^brurf gegeben. 9'Jad)bem er fid) felbft

gefd)ilbert, ruft er au^:

„"^Ibcr bann o ©eniu^! .... U% Um ein 9['uibd)en finben, feiner ivcrtl)

!

'^öenu it)n f)eiligc ©efül)le au« bem ©efd)n)irre ber ©efeüfd)aft in bie (Jrinfamfeit

leiten, la% it)n auf feiner '2ÖaUfat)rt ein 93?äbd)cn enfbeden, bercn Seele ganje@üte,

^ugteid) mit einer ©eftalf gan,^ "^Inmutb, fid) im ftillen ^amilienfreiö f)äu0lid)

tbätiger l'icbe glürflid) entfaltet bat. 1)ie £iebling, 'iyreunbin, 2^ei)ftanb il)rer

?Otutter, bie ,^u>eite 9?i!utter ibrcg! Aaufee ift, bercn ftetö liebunirfenbe Seele jebeö

y-)er,\ uniuiberfteblid) an fid) rei^t, -i^xi ber '5>id)ter unb li^eifc willig in bie Sd)ute

gingen, mitßntjüden fd)auten eingeborene 5ugenb, mitgeborenen <2öot)lftanb unb

12*



180 VII. ©oct^eö 9lufent^att in QBetjlar im Sommer 1772

©rajic .... i?af^ bie bet)t)cn fid) finöen; bcym erften 9iat)en merbcn fie

bunfel unö mäd)ttg at)nt)en, wa§ jcbeß für einen 3nnbegriff öon ©lücffeeligfeif

in bcm anbern ergreift, u^erben nimmer üon einanber laffen .... QS>at)ri)eit

lüirb in feinen fiebern fepn unb (ebenbige Sd)önf)eit, nid)t bunte Geifenblafen-

ibeale, luie fic in Ijunbert beutfdjen ©efängen (;erumtpaHen."

'Jür ba^ pfpc^otogifc^e Q3erftänbntö bcffen, \va^ in feinem

3nnern oorging, ift tt)ic^fig, tt)aö er am 15. '^{pvii 1773 nad) ber

.öod^jeit beö ^aareö an ben 'Jfeunb fd)neb:

„O 5\'eftner, toann t)ab id) eud> i?otten mißgönnt im menfd)lid)en Sinne,

benn um fic eud) nirf)t ju mißgönnen im fjeiligcn Sinn, mü^t id) ein C^ngcl

fepn of)ne l'ung unb i\'ber. S>od) mu^ id) eud) ein ö)et)eimnif^ entbeden. <S)a^

i^r erfennet unb fd)auct. Q.i>ie id) mid) an l'otten attad)irte unb baß war id)

lüie if)r wi^t t»on Äerjen, rebete '33orn mit mir baoon, wie man fprid)t. „„Q.i>enn

id) 5?eftner wäre, mir gefiel'^ nid)t. Q^Corauf fann t>a<ä f)inaußge{)en? ^u
fpannft fic il)m tPo{)l gar ab"?"" xmb bcrgleidien. ©a fagt id) i()m, mit biefen

Tiöorten in feiner Stube; eö war be^ 93corgeniei: „„3d) binn nun ber 9carr, ta^

??iäbd)cn für wci^ befonberei ju batten; betrügt fie mid), unb wäre fo wie

orbinair, unb bätte bcn 5^'. §um "i^^onb ilprer Äanblung, um befto fid)crcr mit

i()ren Ovci^en ^u wud)crn, ber erfte 9lugenbtirt, ber mir t>a^ entbedte, ber crfte,

ber fie mir näl)er bräd)te, wäre ber letzte unferer ^^efanntfd)aft,"" unb 'Oci^

beteuert id) unb fd)wur."

<5)ennocl) würbe eö \i)m au^erorbenftid) fd)n)er, feine 9^eigun9

jn jügeln. '2lber tt)enn er and) ha'^ fd}öne 9DZa^ nid)t ju erreid)en

üermod}te, burd) 'oa'B trotte unb itjr T^erlobter if)re {)eitere 9\u^e unb

6id)erf)eit ert;ielten, fo reifte bod) in i(;m ber immer beftimmter tt)erbenbe

^ntfd)lujj, ben ^rieben be^ 93rautpaareö nid)t 5u ftören unb, fon>ie

bie ^eibenfd)aft in i^m ju mäd)tig n)ürbe, bie/5twd)t ju ergreifen,

©anad) i)at er and) ge()anbelt. 5leftner fagte fpäter t>on il)m „(Sr

betrug fid) and) öiel gri5^er, al^ er fid) im ^Öert()er jum ^l)eil gefd)ilbert

i)at".*) Unb n>enn aud) fteine 93erftimmungen nid)t ausbleiben

fonnten, fo gen)ann bod) jeber t)on ben breien burd) fein 93enef)men

in ben klugen ber anberen. 6ie bieten unö ein bemer!enSn?erteS

^eifpiel üon C()arafterftärfe; aiit brei roaren einanber wert.

3t)r ganzes eigenartige^ 93erf)ältniö fpiegelt fid) in ben folgenben,

öon '2luguft ^eftner in „@oet^e unb ^Bert^er" nur jum üeinen^eil

t)eröffent(id)ten '2luf5eid)nungen in ben Beilagen ju 3of). ^i)v.

i^eftnerS ^e^Iarer ^agebud)e. ^nbe 3uni 1772 fc^reibt er:

*) ©oet()e unb Q:ßertt)er, 9cr. 108 Cjube.
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„9^ad)f)er uiib tpic ic^ meine '•^Irbeit gef{)an, gel/ id^ 511 meinem 93tät)d)en,

id) finbc bcn Dr. ©oebe ba. . . gr liebt fie unb ob er gleirf) ein ^f)itofop{)

unb mir gut ift,*) fief)t er mid) bod) ni(^t gern fommen, um mit meinem
9Dcäbd)en »ergnügt ju fet)n. Unb id), ob id) it)m gteid) rcd)t gut bin, fo fet)e id)

bod) aud) nid)t gern, ba^ er bei) meinem ??cäbd)en aüein bleiben unb fie unter--

f)alten foll. 3d) «nu^ gcf)en. oum ©lücf fommt ber Q3ater. 3d) gef)c fd)on

ru{)iger. 3» Äaus befomme id) »om ©efanbten für ben ^ofttag ju tun;

3Wifd)en burd) lefe id), gef)C ein wenig burd) ben ©arten, effe 'iJlbenbö meinen

6alat unb ^utterbrobt. f^er "Pofttag bauert biö 10^4 ilf)r. Mm id) bod)

mein ??cäbd)en nod) einen 'Jlugenblid fef)en fönnen: aber eö ift fd)on ju fpät.

29. 3»ti- '5)iefen ??torgen ritt id) nad) "-^Uibad). ilm 6 il^r traf id)

ben ?\entf)meifter 9\f)obiuö fd)on ant öd)reibtifd) bet) ber 'Qlrbeit an. . . .

Seine ??tiene war nid)t wie fonft l)eitcr unb ru()ig, benn feine iVrau 1)atU erft

bie »ergangene 9^ac^t etioa^ erträglid)er 3ugebrad)t. 0ie ©efaf)r eine ^rau
5U oerlieren, ift atfo ein ilebet; um biefeö Uebet ,^u wermeiben, foII man lieber

gar nid)t beiratben; ,^u fd)neller Sd)luß. T.\>ürbc ber über bie ©cfa^r bes

Q3erluftei5 betrübt fein, wenn er nid)t üorf)er bei beut ^e\\t) glüdlid) ge-

wcfcn wäre?

9. '>2luguft. 9[)^orgeng ging id) mit bem Dr. ©oetf)e bem l'ottgen ent-

gegen; fie begegnete uns jenfeit ©arbenbcim, ba ber 9\entt)meifter 0\^obiuö

fie begleitete, 'tiefer fef)rtc um, unb wir nabmen fie in Smpfang, brad)ten

fie nad) ©arbenbeim, wo itjre Sd)weftcr unb ??cUc "Ölungen ncbft Dr. 0. («Sie^)

waren. Q^Bir tränten 5\'affce, gingen l)ercin, ücrgnügt, bafj wir unfer l'. wieber

l)attcn.

9iad)mittag6 waren wir wieber bei xi)v, tafen im ©arten eine ^rebigt

oon "^oricf**), unterf)ielten uns. ^^ann ging id) mit ©oett)C nad) ©arbenf)eim,

er war babin bcfteüt, um ben l>rofeffor Gd)ul,^ unb Sd)mibt***) ,vi fef)n.

Unterwegs banbeltcn wir ein gan,^ Softem t>on beß ??cenfd)cn Q?eftimmung

l)ier unb bort ab. (Sine mertwürbige wid)tige Hnterrebung. "^llö bie anbern

oon ©arbent)eim abgingen, folgten wir etwa^ nad), fetjten uns an ben 'Ißeg,

unterhielten uns ferner, bann fel)rten wir wieber nad) ber ^taM ,^urüd, famen

^um l\, wo er balb wegging unb id) blieb."

3ur (Erläuterung fei folgenbe^ g^f^gt: '^Im ^offtag ipurben

bie 93ifitationöberid)te »on t)cn einjeluen @efanbtfd)aften jur 't2lb--

fenbung an \i)vt .Sböfe unb 9\egierungen fertig gemad)t, tt)aö für bie

l'egation^fefretäre, namentlid) für ÄVftner, oiel "^Irbeit mit fid) hvad)U,

§umat fein ©efanbter fott)ot)t nad) i^onbon tt)ie nad) Äannooer ju

*) 3n ber ^ranffurter Scitung vom 7. 3iiiutar 1909, wo biefc 9luf-

jeic^nungen t>om 22. 3»ni bii 511W 13. September burd) ben "^erfaffer bcs

oorliegenben '33ud)e2i juerft öeröffcntlid)t finb, t)ei§t c^ an biefer Stelle mit

entftellenbem '3)rudfe()ler „ob er gleid) ein ^^ilofopf) unb nur gut ift".

**) b. 1). eine von ben ^rebigten i^awrence Sternes, bes 'Bcrfafferö ber

„(fmpfinbfamen 9xeife".

***) Sie fommen im VIII. Qlbfd)nitt oor, S. 193 ff.
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bertd)ten ()atte. 2otU roav einige ^age in bem lE^orfe "^l^badi an

ber i^at)n, um bie franfe Tvrau bes ?'caffau--n.'>eilburgifd)en 'Dxentmeifter^

9\f)obiuö 5u pflegen, xva^ in ^ertf)erö Reiben oermertet ift. @oetf)e

befud)te fie bort am 8. 'iHuguff. "^Ibenb^ nad) feiner dxüäU^v

fc^rieb er an 5?eftner:

„9?^orgen nad) 5 Ut)r cnuart id) 3ic, — ^5ic tönnfen's oevmutf)en, fo

oicl foüten 3ie mid) fd)on fcnnen — t)eute war ic^ in -^Ifebad). Unb morgen

geben mir ^ufammen, ba boffe id) freitnMid)ere ©end)ter .^u friegen. 3n,^mifdien

luar id) ba, f)ab' obneu ,^u fagcn, i:ia^ Hotte l^eut nad)t ftd) am monbbefd)iene--

nen 5:al innig ergöQt, unb 3l;nen eine gute ?cad)t fagcn mirb. ^as moUt'

ic^ 3^ncn felbft fagen; mar an it)rem Äau6, in it)rem 3i'»5ner iv>ar fein l'id)f,

ba mollt id) nid)f l^ärm mQrf)en. 9}Jorgen früf) trinfen mir Gaffee unterm

"^aum in ©arbenbeim mo id) t)eut ,^u 9utd)t im ??tonbfd)cin a^. ^Jl^ein, bod)

nid)t allein. 3d)lafcn 3ie mot)(. 5olI ein fd)öner ??torgen fein."

•i^lm 9. "^luguft in ber '5rü{)e gingen @oetf)e unb 5\eftner

bann Soften bis (;inter ©arbenf)eim entgegen, ©aö 5^agebuc^

fät)rt fort:

„13. 'iJluguft mar id) in ©ieRen. -^Ibenbg v)orf)cr mar bie Oberförfterin

cyri^en oon (Sbriug6t)aufen ba angctommen. Ueber 5d)iffenberg febrte id)

^urücf.*) £ottgen, ©oetbe unb ?Xüe ^ortgen ^ranb famen mir entgegen.

'^Ibenbö bas ©eftänbnis t>on einem 5\'uR. 5\leine ^^rouiUerie mit i^ottgen,

meld)e anberen 5ags mieber oorbep mar.

14. -^luguft. -^Ibenbs fam ©oetbe wen einem ^Spatyergang oor ben Aof.

Crr marb gleid)giltig tractiert, ging balb meg.

15. marb er nad) -^It^bad) gefd)ictt, eine -^Ipricofe ber ?\ent{)meifterin ,^u

bringen. ~!^lbenbß um 10 iU)v fam er unb fanb uns x>or ber 5f)iir fi^cn. 3einc

^ilumen mürben gleid)giltig liegen gelaffcn; er empfanb es, marf fie meg;

rebete in (sMeid)niffen; id) ging mit ©oetbe nod) ?tadits bis 12 Ubr auf ber

Öiaffe fpat^ieren; merfmürDiges Ci^efpräd); ba er t>oU Unmutb mar, unb aüer-

I)anb "pbantafien hatte, morüber mir am (Snbe, im ??conbfd)ein an eine ??uiuer

gelernt, lad)ten.

'S). 16. befam ©oetbe »on ^ottgen geprebigt; fie beclariert i()m, t)a% er

nid)ts als 5reunbfd)aft boffen bürfe, er marb blaft unb febr niebergefd)lagen.

QA>ir gingen aus bem -?ieuftäbter $or fpat,5ieren, bernad) in ^^oftels Ö^efeUfcbaft

id) unb ©oetbc; "^Ibenbs ^ot)nen gefd)nitten.

'S). 17. ??torgens 5 Uf)r ritt id) nad) (öarben^eim, tranf (<!l)ocotabe; ritt

ber Oberförfterin entgegen ein 'Sud) in ber Äanb. grmartete fie bei 5obten-

t)eim, mo fie um ' olO mit Sopf)ie unb ibrer jüngften 3tieftod)ter anfam; an

ber Ä'ül)marf famen uns £ottgen unb S)ortgen ^^ranb entgegen. 9?tittags

"j €^ringsbaufcn ift ein T^orf an ber '?iU; ber *Sd)iTTenbcrg liegt bei

©ie^en.



©ocf^c Ux%t J?otte unt> iwirb abgciuiefcn. QBcnbepimft 183

ci% id) bort; fprad) mit ber Oberförftenn. 9^ad)miftagö reifte i^ottgen mit if)r

nad) ©ie^en/'*)

3d) bred)e ^unäc^ft ^ier ab, jumal bie ^age ttad) bem

13. "^luguft an beut @oetf)e fid) fjatte {)mrei^en laffen, £offe 511

füffen, unb namentlid) ber 16., an bem Cotte i^n ganj flar unb be-

ftimmt abtDteö, einen '^öenbej^unft in ber (i-ntn)idlung i^reö gegen--

feitigen ^er^ältniffeö bebeuten. 5teftnerö 'i2Iuf5eid)nnngen 00m
18. '^luguft biö jum 13. September bringe ic^ im folgenben '•^Ibfdjnitt

(6. 192, 201 u. 207ff.).

*) 9!)Jit 3:obtent)eim wirb ^ai "Sorf 'S)utenf)cfen t)inter ©arbenl)eim ge-

meint fein. <S)ie Ä'üf)marf ift ein QSalb bei ©arbenljeim. öop^ie ift l'ottcnß

bamalß Hjäbrige ocfeivefter.



VIII.

©oet^e in ©te^en itnb fein 2Ibfc^ieb

^n bie 6pt^e biefeö '2lbfd)nittö fteüe id) bie tt>unberfd)öne

^iebergabe eine^ oon ben fonftigen 93tlbern be^ jungen

@oet{)e abtt)eid)enben, etwa 1773 t>on 3. 'S», '^ager gematten

^ilbniffeö, i>a§ il;n nid)t al^ feurigen 3üngling mit freiem, offenem

^lid, fonbern mit finnenbem '-^luge in trüber Stimmung barfteltt.

0em entfprid)t bie öd)ilberung, bie ©ottlob 'Jriebr. (frnft ü. 6d)ön--

born im Öftober 1773 t»on ©oet^e entwarf:*) „^r ift ein magerer

junger 93^ann. (?r ftel)t bta^ auö, t)at eine gro^e, ^trva^ gebogene

9'Jafe, ein Iäng(id)eö ©eftd)t unb mittelmäßige fd)tt)ar§e 'klugen.

Seine 9}Ziene ift ernft|)aft unb traurig."

<3)ie ^Jlnfänge biefer ^ert^erftimmung liegen fd)on in "^e^Iar.

9'^ad)bem ^otte bem ftürmifd)en jungen 9D^ann am 16. ''^luguft

förmlid) erflärt ^atU^ t>a^ er nid)t ^iebe, fonbern nur '5reunbfd)aft

üon xi)x 5U erwarten i)aht, trat bei it)m an Qu\lt ber auögelaffenen

'5rö(;üd)!eit, bie it)n jwei 9[Ronate lang bef)errfd)t i)atte, tiefe 9^ieber--

gefd)(agenl)eit unb '^raurigfeit. Obgleid) er Sotten innerlid) red)t

geben mußte, würbe e^ if)m boct) ungemein fd)Wer, fid) ju fügen

unb bie notwenbigen ^Volgerungen ju gießen. '^Iber enblid) faßte er bod)

ben anerfennen^werten ^ntfd)tuß, auö Q33et3lar ju weid)en. <S)a^

befat)l i^m ber in feiner 93ruft (ebenbe !ategorifd)e 3mperatit>; ba§u

') '5vi(5 ötat)t G. 14. 9luf bem Ölgemälde ift ber 9\oct rot mit gelbem

5\H-agen, ber 93cautcl blau.
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trug aber and) ber Sinflu^ feinet 'Jreunbeö 3of)ann Äeinrid) 9}Zerd

bei, ber je^t gerabe gur rechten Seit eintraf. Seine ^erfönlic^feit

ift unter allen, bie in biefem 93ud)e »orfommen, bie merfwürbigfte,

©OCft)C

9Jact) öem ölgcmälbe »on 3- ^- 'Saget 1773

am fd)tt)erften ju entjiffernbe unb für @oetf)e bebeutung^t>olIfte.

93on if)m ift bat)er 5unäd)ft ein C!(;arafterbi(b 5U entwerfen.

^erd n>urbe am 11. '^prit 1741 in ©armftabt geboren,

ftubierte in ©ie^en, mürbe 1768 5trieg^5at)(meifter in ©armftabt,

erl)ie(t a(ö fold)er 1774 ben ^itel 5triegörat unb ftarb am 27. 3uni

1791. (fr mar eine intereffante ^erfön(id)feit unb einer ber merf--

mürbigften ?DZenfd)en, über ben haH' ilrteil nod) immer fd)manft.

'^ad) @oetf)eö 3d)i(berung mar er lang unb l)ager oon ©eftalt, eine
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f)er»orbnngenbe, fpi^e 9cafe „jeid^nete ftd) auö", ijeUbtaue, oieHeid)t

graue '^ugen gaben feinem 93Ii(f, ber aufmerfenb ^in unb miberging,

etrva^ ^igerartigeö. „'^it 93erffanb unb ©eift geboren, i)atU er

fid) fef)r fd)öne i^enntniffe, befonberö ber neueren i?iteratur, er--

tt)orben unb fid) in ber 1Qdt= unb 9?^enfd)engefd)id)te nad) allen

Seiten unb ©egenben umgefe()en." ©emanbte^, tt)e(tmännifd)eö "^uf^

treten, £ebf)aftigfeit unb llnterf)altung^gabe mad)ten i^n jum an--

genef)men @efeUfd)after, )x>a^ \i)m auc^ bie ©unft mand)er 'dürften

gewann. ^%n famen fdiarfe^, treffenbe^ Urteil, 'Jreimut unb ber

rafc^e, burd)bringenbe '^(id be^ 9}Zenfc^enfenner^. Caoater mad)t

ju einem 93ilbe ^?erdö*) bie pt)pftognomifd)e 93emerfung: „©enie

ber 93eobad)tung, be^ 9xid)tigfef)enö, ber (flegan§ unb 9veint)eit"

unb meint, ha^ faft jeber ^eil beö ©efid)t^ „alö fid)erer 93ud)ftabe

be^ fd)arffinnigften ©eifteö unb beö feinften '2ßit3eö angegeben werben

bürfte".

9Dterd^ 93erufötätigfeif entfprad) feinen Straften nid)t, lie^ if)m

»ie( Seit übrig, fonnte i^xx nxd)t befriebigen unb war aud) fo wenig

einträgtid), ha^ er fid) gerabeju barauf angewiefen fa^, burd) 9'Jeben--

befd)äftigung Erwerb ju fud)en. ünt) bie^ i)atU wieber gur 'Jolge,

ha^ er bei aüer (£f)r(id)!eit in ber 'Jü^rung ber 5^riegöfaffe feine

trocfenen '5lmt^gefd)äfte juweilen unpünftüc^ erlebigte, (fr war ^D^it--

arbeiter an 9'Jicolaiö ''^lügemeiner 93ibliotl;ef ber Q:ßiffenfd)aften unb

an anberen Seitfd)riften fowie 93erfaffer oon fatirifAen, jum ^eit

berben ©ebid)ten unb x>oxx met)r let)rl;aften al^ ^oetifd)en 9^ooelIen,

burd) bie er üom 9xouffeaufd)en 6tanbpun!t axx^ auf bie 93efferung

ber fojialen Suftänbe einjuwirfen fud)te. 3d) nenne al^ 93eifpiel

bie ©efc^id)te t)om ioerrn iC)l)eim. ^ie 'Sefd)äftigung mit ber

bilbenben ^unft unb mit ber 9^aturwiffenfd)aft 50g i^n an; befonberö

9vefte ber t>orgefd)id)tlid)en Tierwelt würben t>on i^m gefammelt.

6ein 93riefwect)fel mit bebeutenben ^erfönlid)feiten war fe^r um--

fangreid), feine 9\eifeluft gro^.

*) ^t)\)[iognomifd)e S^ragmenfe IV 8. 379. — öeit ^It). 6faf)v ift öicß

*23il& 9!}?ercfß mc()rfad) mit bem 90Zei)er6 ». 5?nonau »crn)ed)fclt; in Q[ß. Q3ot)C0

„'•^Imatie, Äcr^ogin won Qßeimar", 1908, II 6. 86, wirb ein 9?cat)f(^c0 ©ocf^e-

bilbniö (nid)t hai aUgemein befannte) ats baß xOccrrfs be5eicl)net. Unb bod)

gibt es 5 cd)te "Porträts unb 3 6d)attenrifTe 3of). Äeinr. 93iercfs! 3d) bilbe

i()n t)ier nad) bem fd)önen ölgcniälbe Äans 6trcctcrs aus bem '^ai)vc 1772 ab.
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Seine Q3ielfeitig--

feit fein unruf)iger

^opf unb tia^ Streben,

feine Q3erm5genöoer--

^ältniffe ju oerbeffern,

fü|)rten if)n nid)t nur

5U Iiterarifd}en'"^lrbeiten,

fonbern aud) ju fauf--

männifd)en unb geiperb--

lid)en llnternef)mungen,

bie 5um ^eil fel)!--

fd)lugen. So erfUirf

e^ fid), ba^ if)n i)\)po-

d)onbrifd)e Q3erbüffe--

rung beö ©emüte^,

itranf^eit, eine übrigen^

unbegrünbete ^urd)t t)or

bem 3ufammenbrud)

feinet Q3ermi3genö unb

meüeid)t aud) ber ^rud einer ung(üdüd)en fe'I;e 1791 in ben ^ob

trieben.

©oet^e lernte ^Ocerd burd) bie ©ebrüber .sbieronpmuö unb

3o|)ann ©eorg Sd)loffer 1771 fennen. (fr fagt felbft in <S)id)tung

unb '3Bal)r^eit, t>a^ jener eigene ?D^ann auf fein Ceben ben größten

(?inf(u^ gel)abt i)ah^. Unb in ber "^at, »on allen ^^enfd)en, mit

benen er in feiner oortt>eimarifd)en 3eit in 93erüf)rung tarn, rvav

nur Ä erber für il)n rDid)tiger a(ö ?DZerd. "^eibe ergänjten fid) in il)rem

(finf[u^ auf i^n. 3ener erfüllte if)n ntit neuen, frud)tbaren 3been,

SO^erd, ber überl)aupt gern al^ 'Jreunb unb '^efd)ü^er junger

5tünftler auftrat unb ©oetl)eö @enie freubig erfannt l)atte, mad)te

i^n alö Ä'ritüer in feiner geiftreid)en ^'öeife nüt bm t>erfd)iebenen

£iteraturrid)tungen unb --3eitfd)riften befannt unb leiftete il)m bei

feinem Sd)affen beratenb, beurteilenb, anregenb unb mal)nenb un=

fc^ä^bare 'S>ienfte. Ocamentlid) baburd), iia^ er ben jungen 0id)ter

äur fd)neüen Äerauögabe beö @ö^ unb beö 9^'ßert^er antrieb, i)at er

jtd) um \i)n unb um bie beutfc^e i^iteratur fel)r oerbient gemad)t.

3ot)ann ^cinric^ <3)Zercf

9iach öem ölgemälöe von .vSanö 6tvecter 1772
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@oeti)e fd)(o^ ftd) aufg engfte an i^n an, tt)ie er e^ benn liebte,

fid) ber Leitung »on 'Jreunben 51: überlaffen, bie xi)m an 'vHlter unb

Cfrfaf)rung überlegen ttjaren. (Enbe 1771 fd)rieb er awo 'Jranffurt:

„93or einiger Seit hva(i)U id) au(^ einen reid)en '2lbenb mit tÜZerden

5U. 3d) tt)ar fo »ergnügt, a{§ id) fein fann, tt)ieber einen vD^enfdien

§u finben, in beffen ihngang fid) (Sefüt)(e entn)icfe(n unb ©ebanfen

beffimmen." dlad) bem Briefe, ben er im 3uli 1772 awo '3.^^e^tar

an Äerber fd)rieb, tvav er „mit 9}Zercfen feft üerbünbet". Unb alö

biefer im t5^rül)(ing 1773 mit ber ^anbgräfin .Caroline »on Äeffen--

0armftabt nad) "^eteröburg gereift n>av, füi)iU fic^ @oetl)e gan§

»ereinfamt; nod) in ©ic^tung unb ^>af)rf)eit fagt er, t>a\i er gerabe

in jener tt)id)tigen ^pod)e ??cerden^ aufHärenbe ^eilnai)me entbet)rte,

beren er benn bod) fo fe^r beburft i)ah^. 3n bem befannten

Ti>ei^nad)f^brief be^ 3af)reö 1773 an 5?eftner unb £otte t)ei^t

eö bann:

„3d) fann eud) bie ^reube nid)t befd)reiben, bie id) {)aftc, ??tercfen

»icbcr ,^u (eben, er fam 8 5^agc eb id^'s ocrmufbete, unb faß bei meinem ^sater

in ber i5tube; id) fam nad) Äaufe, obne was ju unffen, tref id) i)inein unb

()cre feine Stimme ef)er alö id) i^n febe. 0u fennft mid) i^otte!"

?}Zercf blieb Ö)oetf)e immer mit aufrid)tiger 2ubt unb 93e--

tt)unberung 5ugetan, er nannte i^n nod) 1788 feinen älteften unb

ebelften ^reunb; unt and) ©oet^e b^tvad)UU ??cercf, folange biefer

lebte, al^ ben feinigen. So fällt eö benn auf, ha}i er im 12. 93u(^

t»on ®id)tung unb '3Bal)rl)eit über il)n fagt:

„3n feinem Cbarafter lag ein uninbcrbaree ??ciRt>er^ältni2!: oon ^lafuv

ein braöer, ebler, ,5uoevläffiger ??tann, bafte er fid) gegen bie QBelt er-

bittert unb lie^ biefcn grillenfranfen 3ug bcrgeftalf in fid) walten, i>a}^ er

eine unübenüinblid)e Steigung füblte, oorfäljlid) ein 6d)alf, jo

ein ^2d)elm ,5u fein, "i^erftänbig, rut)ig, gut in einem '^lugenblicf, fonnfc

es ibm in bem anbern einfallen, wie bie £d)necfe il)re Äörner beroorftrecft,

irgenb et\\>a^ ^u tbun, was einen anbern fränfte, üerletjte, ja was ibm fd)äb--

lid) warb."

Q^v fügt l)in5u, er felbft i)ab^ ha^ @efül)l gel)abt, ba^ 9?cercf

feine fd)limme Seite nid)t gegen il)n fel)ren n^erbe, aber burd) feinen

ftttlid) unruhigen ©eift unb burd) t>a'^ 93ebürfniö, bie 9DZenfd)en

Ijämifd) unb tüdifd) ^u be^anbeln, i)ah^ er t)on einer Seite

ba^ gefellige ^eben t»erborben. ®oetI)e mu^ ja feine ©rünbe 5U

biefem Urteil gel)abt l)aben; t)ielleid)t tt)ar er baburd) beeinflußt, ta^
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ftcf) "SD^ercf t>on feinem Äa^ gegen ben 1780 geffürjten t)efftfcf)en

tÜ^iniffer 5?art üon 9?^ofer nament(id) in feinem '^Intinecfer (1782)

§u meit i)atU f)inrei^en laffen, moburd) aüerbingö ein 6d)atten auf

feinen (i^arafter fäüt. '^Iber ©oet^eö Q©orte üingen wo^i fd)Iimmeiv

alö fte gemeint finb, i>a er ja auöfpric^t ba^ 9D^ertf „oon 'J'^atur

ein braüer, ebler, juoerläffiger 9[)^ann" gemefen fei. *) ^r 5eid)nete

bie Steüe in feiner ^ef)enöbefd)reibung 22 3af)re nad) 9?^erdö "^^obe

auf, unb bie ©effalt beö "^reunbeö iDar in feiner (^'rinnerung tt)of)(

immer mef)r mit ber beö 9}^ep|)iftop^eleö jufammengefloffen, mie er

if)n fd)on frü|) im Sc^er§e genannt i)atU. (£ö iff nid)t gu leugnen,

ttrva^ 9}Zep^iftopf)eUfd)eö ^atU 9D^er(f in ber ^at, aber nid)t a(^ bie

5?raft, bie ftet^ tia-^ 93öfe will, fonbern nur a(ö ber ©eift, ber ftet^

i»erneint. ^r tt>ar ber geborene il^ritüer unb ühU nid)t nur fein=

finnige, fonbern auc^ fd^arfe ^ritif, ftellte t)o^e '^nforberungen, ht]a^

bie ^i}affe ber 3ronie unb beö bei^enben Gpotteö unb ^atU bie

Sud)t 5u tabeln. ^o abfpred)enb unb unerbittlid) er aber aud) fein

fonnte, er mar nid)t i)cv^[o§, er wav fein bloßer 93erftanbe2imenfd).

(fr befa^ t»ie(mef)r ein n)eid)eö Äer,5, t)erbarg eö aber gern unter

9xüc!fid)tö(oftg!eit.**)

Se^r oiele ^erfonen tt)aren mit \i)m bauernb aufö innigfte

befreunbet, auöge5eid)nete Scanner unb grauen brad)ten if)m \i)xt

?ceigung, i{)re '^ld)tung, i(;r 93ertrauen entgegen, 5. ^. aud) bie

Äerjogin '2lnna *^Imalia unb ber Äerjog Stavi "^luguft t»on ^Öeimar,

unb alle finb be^ l^beö über ben »orjüglid^en ??cenfd)en t>oll. 3d)

füt)re nur einiget an. ©oetlje^ Sd)tt>ager Sd)loffer i)atU feinen

größeren ^Bunfd), alö in feinet 'JD^ercf unmittelbarer 9^äl)e fein

£eben §u befd)lie^en.***) ^ßielanb begann einen 93rief an ^tvd am
5. ^uguft 1782:

*)3nt3at)re 1831 \pvad) (^5octl)C mit gcfcrmann über ??ccrcfs „luuubcvlicl^e

®roßf)eit".

**) Cfin fo ungünftigcß Urteil luie iSoQti)<i t)at nur nod) ^rit) 3acoln über

i^n gefällt, ber am 13. 9^oüember 1779 an ^orfter fd)ricb: „Äurj, es ift ein

9!?tenfcft ot)nc 5reu unb ©tauben, ber feinen 'Jefjcn Äer,^ im l'eibe f;at"; man
mufj aber wiffen, ba^ er il;n früber [einer Äod)ad)tung «erfid)ert l)atte unb

jene "löorte fd)rieb, nad)bem dTlcvd feine poetifd)en Cfr^eugniffe abfällig be-

urteilt t)atte.

***) ^Ibolf eta^r, e. 115.
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„C. 'Sr. ! ^u i}äU]t immer mef)r als <S)u »erfpricf)ft, unb bift beffer,

als ©u fd)einen nnllft, unb biefer einzige 3iiö 'Seinem (ib^i'^^ifters würbe genug

für mid) fe^n, ©id) oon ©runb meiner Seele Heb ?^n baben, wenn ^u aud) nid)t

fo t»iel anbres t)or bcm namenlofen Äaufen bcr '2mtagßmenfd)enüorau0bötteft*)."

^rofeffor Äöpfner fd)rieb an 9\aöpe 1771, al^ ^^erc!^ (oUUt

§eittt)eife eingesogen xr>av:

„3ie fennen bcn »orfrefftid)en 9?cann genug, um ?,n wiffen, 'Oa^ 3br
gnäbigftcr Äerr (b. i>. ber l'anbgraf »on Äeffen= Gaffel) eine "-^Icguifition an ibm

mad)en fann, bergleid)en nid)t alle '^iage ^u mad)en ift, unb td) glaube, Sie

lieben it)n als einen 9}?ann oon ©enie, ©efdjmacf unb einem eblen Äer^^en

genug, fein ©efud) burd) 3b>^ Seugnis unb 3bie Q3orfprad)e ju unferftü^en**)."

®er 5?ammernnifih:ö Slranj fd)rieb an 'Jrau 9^at 1778: „®er

^riegörat 9)^ercf ift bod) ein gijtf(id)er 9D^ann! '^llle^, tt)aö er fagt,

iff fo rein tt)ie ©olb."***)

SDcerd franfte, mie @oeff)e rid)fig erfannfe, an einem tragifd)en

^iberfprud) feinet ^^efen'Si. ^"r tt)ar balb an5iet)enb, balb ah-

ffo^enb; er njurbe geliebt unb gefürd)tet. (^r fd)rieb nid)t sine ira

et studio, »erlebte aber 5Utt)ei(en aud), of)ne e^ ju tt)oUen. Obg(eid)

er ^effimift mar, lie^ er fid) bod) txtn ©tauben an bie 9D^enfd)f)eit

nid)t ne{)men. (fr i)atU gro^eö Talent, oerftanb eö aber nid)t ju-

fammenjufaffen. (fine gett)iffe ^lanloftgfeit unb Caunenl)aftigfeit

fomie 9)ZangeI an '^lu^bauer ^emmten if)n oft. 9?aft unb 9^u^c

fannte er nid)t. @ern ^ätu er ^(eibenbeö gefd)affen, unb bod) fel)tte

if)m bie ^d)U Sd)öpferfraft. T^on ©oetl)e unb anbern fa^ er fid)

tt)eit überflügelt, ^r liebte feine 'ivrau fel)r, füt)Ite ftd) aber bod)

nid)t gtücflid) mit i^r. ^^and)e 6d)idfalöfd)Iäge trafen i^n. ^aö
Ceben fd)ien i^m t>iel ju t>erf)ei^en, »erbitterte if)n aber immer me|)r

unb (ie^ if)n fd)Iie^lid) gan5 uerjmeifeln. 3ur (frÜärung feinet

eigenartigen IBefenö ift aud) fein fd)led)ter ©efunbf)eitö5uftanb ju

berüdfid)tigen, ber if)n juweiten troftlo^ mad)te. 6o flagt er in

einem 93riefe an @oet()e 1788:f)
„?D^eine Situation übertrifft an (5lenb alle Q3efd)reibung. öf)ne Sd)laf

unb ot)ne 9^iutb, pbt)fifd) unb moralifd) ju ©runbe gerid)tet, luanbere id) ot)ne

*) 5?urt qCsolff II, 6. 55.

**) Q;ßeimarifd)e2i 3at)rbud) 1855, 6. 55.

***) QÖagncr, 'Sriefe aus bem ^rcunbesfreife, ?cr. 67.

i) 'Wagner, *Sriefe au^ bcm vVi'cunbeöheife, 9tr. 111. T}qI ben Q3rief

an y-)öpfncr wom 29. ^ejcmber 1770, ber in ber "^ranffurter 3eitung yom
8. 6eptcmbcr 1909 burd) "iiräuning-iOftaüio üeröffcntlid)t ift.
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9\uf)C unter bcn ^ebcnben f)erum, 3et)em jur 2a\t, — unt> fürd)te für meinen

93crftant)."

©rei 3af)rc barauf fd)ieb er aw^ bem Ceben. S^urj, 3of)ann

Äeinrid) '^tvd rvav ein bebeutenber ©eiff, aber ein tief ungtücf(id)er

tÜtann. (fr i)atU mand)e 5?anten unb ^rfen, fein C^f)araffer ift

fd)n)er oerftänblid), aber im ©runbe fd)(ed)t mar er nid)t.

'2lu^ biefer eingef)enben QBürbigung 93^erd^, bie bem ^efer nid)t

erfpart werben fonnte, gef)t jur ©enüge f)ert)or, t>a^ er eö gut mit

bem jungen ©oet^e meinte. £r wu^te ja auö 93riefen be^ le^teren

au^ 'IBe^Iar — fte [inb (eiber nid)t tvi)aiUn — üiele^ über Cotte unb

über ©oet^eö eigentümUd)eö Q3erf)ä(tni^ 5U i(;r, unb eö ift meinet

(frad)ten^ nid)t auögefd)(offen, ta^ \i)n bie Sorge um feinen jungen

^reunb oon v»ornt)erein beftimmte, im '^^luguft 1772 bie 9veife üon

<S)armftabt nad) ©ie^en unb ^e^Iar ju mad^en, obgleid) ber äußere

'Qlnla^ ein anberer mar. 3n jebem 'Jaüe aber i)at er bamalö a(^

tt)a()rer 'Ji^eunb geJjanbelt, menn er ©oet()e ben bringenben 9xat gab,

^e^(ar möglid)ft halt) ju oerlaffen. 3ener i)at eö i|)m frei(id) in

<3)id)tung unb Ti3af)r^eit*) nid)t gebanft.

Qfßa^ 9?terd am 17. "^luguft nad) ©iej^en fü()rte, mar eine

literarifd)e ^efpred)ung, bie er mit bem ^rofeffor .sbopfncr unb mit

©oet()e megen i^rer 9}Zitarbeiterfd)aft an t)zx\ 'Jranffurter ©ete()rten

"^In^eigen galten moUte. '3)ieö mar eine fritifc^e, jmeimal möd)entüd)

erfd)einenbe IHteraturjeitung, bie im 3af)re 1772 t»on 9!Rerd unb

3obann ©eorg (2d)Ioffer t)erau^gegeben mürbe, bie barin mit i^ren

tÜZitarbeitern Äerber, ©oet{)e, Döpfner, ©ireftor "^"Öend in ©armftabt

unb "^rofeffor ^eterfen cbenbort bem Streben nad) 9"Jatur, ben 3been

beö Stürmet unb 'I^range^ '^luöbrud lief)en, iia'^ mal;rf)aft ©eniale

anerfannten, ben 5\^ampf gegen t)a'^ '2Ut()ergebrac^te in ber l^iteratur

eröffneten unb, mie tÜ^erd felbft fagte, „ben Staub »on ben "perüden

ber 5?a^tföpfe fliegen liefen". **)

*) 12. Bud), e. lül.

**) ©öfter fd)rieb am 7.5?iär;i 1772,c()c er@oetf)e fanntc, über t>ic 3citfrf)rtft:

„'Sind) in biefer ©ecienb ift eine neue, jebod) nur iielebrte 3eitunti ent-

ftanben, bie in ^ranffurt i{)ren (B-xi) bat, lCsiffenfd)aft unb Ä'unft in (iontri-

button nimmt, unb fid) biö iet5t burd) ben ^>it5 ber 0\e,^enfenten unb burd) bie

öonberbarfeit beß ©efd)mact0, nur ben ©enies ber erften ©rö^e ©ered)tigfeif

ioibcrfabren ju laffen, auS3eid)net."
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SD^erd fünbigte nun feine '^Infunft 511 bem angegebenen Stverfe

feinen "Jreunben @oetf)e unb Döpfner an. Über i^r 3ufammen--

treffen entf)ätt 5?eftner^ ^agebuc^ am 18. ^^luguft bie ^emerfung:

„®oef()c, ber ben 5tricti0,vi()(meifter 93^crcf »on 'Sannftabf t)ier erspartet

t)atte, c?ing nadi ©ie^en ^u ^-u^, traf boi-t 5b. JTiCvd fd)on an, bei Ä'ricgs!-

5a{)lmeifter "Pfaff, 100 L'otti^en auri) war; fie a^en ,^111^10^11^1 in @efeUfcl)aft

t»on "profeffor Döpfner."

9'cacl)bem ©oet^e alfo üergeblid) am 17. auf 9)^er(f gettjartet i)atU,

machte er fid) am 18. felbft auf unb tt)anberte über @arbenl)eim unb

'^^had) nad) ©ie^en. Sr fagt barüber in ©id^tung unb Q:ßa^r^eit:

„-^In einem t)eitcren xOtorgen üor Sonnenaufgang fd)rift id) öon '^5Jel5(ar

an ber \la^i\ t)in, i^a^ (ieblidic $al binauf; fold)e ICrnnberungen mad)ten

luieber mein gröftfes ©Uirf. 3d) erfanb, »ertnüpfte, arbeitete burd) unb luar

in ber 6tiüe mit mir felbft bciter unb frob; id) legte mir 5urcd)t, was bie

emig juiberfpred)cnbe Q^ßelt mir ungefdncft nnb i^emDorren aufgebrungen i)atte."

(itrva nad) brei Stunben war @oetl;e am Siele, ©ie^en, iia^

je^t QBel5lar tt)eit überflügelt {)at, rvav bamalö eine fleine l)effifd)e

i^anbftabf, bie fid) tro^ il;rer llnioerfität unb il)rer ©arnifon an '^e=

beutung mit ber 5vammergerid)t^ftabt nid)t meffen fonnte. '^llö

'Jeftung oon ^ot)en 6d)an5en unb tiefen ©räben umgeben, n^ar eö

nad) bem "^luöbrud eineö 3eitgenoffen ein „elenbeö 9ceft". ©ie^en

I)atte tt)cniger Q3eit)ol)ner unb namentlid) nid)t fo oiele t>ornel;me

93ett)o^ner tt)ie ^'Beljlar. Qt^ lag ^rvav ha^ Äeffen--®armftäbtifd)e

i^rei^regiment „'^rinj ©eorg" barin, aber bie^ i)atu nur fed)ö 5?om--

pagnien. ^i>äl)renb bie ©ie^ener namentlid) ha^ ^l;eater nad)

^el3lar 50g, gingen bie TÖetjlarer gern nad) ©ie^en, it)enn ^ier V)on

bem martialifd)en l\inbgrafen ^ublDig IX, ber bei feinem ioeere bie

preu^ifd}e Uniform unb ben preu^ifd)en 0riU eingefül)rt l)atte,*)

eine Äeerfd)au abgef)alten würbe, wie beifpielöweife 00m 13. btö

15. 'iluguft 1772. <S)ie ©ie^ener llniöerfität würbe üon ztxva

250 Stubenten befud)t, bie burd)auö nid)t in gutem 9vufe ftanben.

(E^ lehrten an ibr gegen 20 'profefforen. 'tHber auf ha^ ^ort be^

fd)mä{)füd)tigen i?au!l)arb, ber 1775 biö 1778 in ©ie^en ftubierte:

„6d)led)tere ^rofefforen gab eö wol)l nirgenb^"**) ift nid)t alljuüiel

*) Äarbenberg fd)ricb über ibn in fein 3:agebud): „^^ei bem iZanbgrafen

gilt nid)tö als ber blaue ?\Ocf, er foü ein öortrcfttid)er 5romnielfd)lägcr fein."

**) Cauf^arbg eebcn unb ed)icffalc I,'e. 77.
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@eJt)id)t 5u legen, ©enannt feien f)ier folgenbe: <3)er „^ergrat"

Räumer, ber einen 9vuf al^ ^^^ebijiner ^atU unb jun^eiten auc^ nad)

Q."J}e^(ar jn .^ranfen get)olt mürbe, ber ^f)eoIoge 5?ar( 'S^riebrid)

^af)rbt „mit ber eifernen Stirn", ein gemütlofer 'Jreibenfer, ber

ir>oi)l fd)on bamal^ wegen feinet '^Banbelö berüd)tigt war unb 1774

»on (3'otti)Q in bem „^rolog ju ben 9'Jeueften Offenbarungen

©otteö" angegriffen würbe, ber ^rimariuö ber juriftifd)en 'Jafultät

unb Tnäefanjler 3oi). (il)riftopl) 5?od), ber 3urift Äöpfner unb enblid)

bie in ^eftner^S ^agebud) unter bem 9. ''^luguft erwäl^nten ^ro--

fefforen 6d)mib unb 6d)u(5 (6. 181). I^on ben (enteren brei ift

f)ier wegen if)rer '^e5ief)ungen ju @oet£)e einiget ju fagen.

<S)a ber ?vuf be^ jungen '3)id)terö unb .Sx'ritifer^ »on '^Bel5lar

aud) nad) G5ie^cn gebrungen war, fo begab fid) ©oet(;e am 9. '^luguft

auf 935unfd) beö ©ie^ener ^rofefforö Sd)mib nad) ©arben^cim,

um fid) ()ier mit biefent unb bem 'profeffor Sd)u(5 ju treffen,

i^eftner, ber ©octtpeö ^^egleiter war, berid)tet unö nid)tö 9uif)ereö

üon ber 3ufammenfunft. '^Ibcr eö ift an5unel)men, t>a^ ber ^ro--

feffor 6d)mib bem jungen @oetl)e bereite (;ier unangenef)m war.

0iefer wn^U fid)er burd) ©otter, t>ci^ 6d)mib bem t»on 93oie t)erau^--

gegebenen ober V)ie(me(;r erft vorbereiteten „@i5ttinger 9Dhifena(manad)

auf i)a^ 3cit)r 1770" unbefugterweife mel)rere ©ebid)te beö 'pro--

fefforö ^äftner unb ©otter^ entle{)nt unb fie bann in feinem „"211--

manad) ber ®eutfd)en ??iufen auf t)a^ 3a()r 1770" nod) »or bem

(frfd)einen beö ©öttinger 'Ql(manad)^ V)eröffentlid)t i^atU, rva^ t>on

^oie alö „Stra^enräubcrei unb Spi^büberei in ber IMteratur" be-

5eid)net war.

(i^riftian Äeinrid) Sd)mib war 1746 ju C^'iöleben geboren,

i)att^ in l^eipjig 'p(;i(o(ogie unb ?\ed)töwiffenfd)aft ftubiert, war

1769 "^rofeffor unb Dr. juris an ber llnioerfttät (frfurt geworben

unb (et)rte feit 1771 al^ ^rofeffor ber '^erebfamfeit unb ^id)tfunft

in ©ie^en, wo er me(;rma(ö i)a^ ^xeftorat, übrigen^ mit (£()ren, be-

fleibete unb am 21. 3u(i 1800 ftarb. ^r war ein oberf(äd)lid)er

T^ielfd)reiber, ber mel)rere Sammelwerfe ()erauögab, oiele me(;r breifte

ai^ treffenbe 5\ritifen lieferte, üieleö au^ bem (^*nglifd)en unb 'Jran--

5bfifd)en überfe^te, mand)e2i fabe ©ebid)t »erfaßte unb fid), obgleid)

er nur 93tittelmä^ige^ leiftete, für einen „^Dtcitabor" unter ben

® loel, 7ßet)(ar. 13



194 VIII. C^ioctbc iu ©ie^en unt> fein "^Ibicbieb von IC^d^lar

beutfrf)en @ele{)rten i)k[t. Qiv gab 5. 93. 1769 unt> 1770 eine 93io--

grapf)ie ber 0id)ter i)erauö, 1770 biö 1781 ben Ceipjiger '^Umanad),

oon 1770 an eine 91nt()ologie ber '3)eutfcl)en; er \)attt in einem

feiner 93üd)er aud) fdion einmal ein @ebid)t @oett)eö, bie ^arobie

auf (ilobiuö, oeröffentlid)t (1769); bie beutfd)en ^f)eaferocrl)ä(tniffe

iDurben oon if)m 1771 im „parterre" unb 1772 in ber „^{)eater--

d)roni!" befproc^en; beibe Sc^rif=

ten waren Vorarbeiten ju feiner

nid)t üerbienftlofen „CLt)rono(ogie

be^ beutfd)en ^f)eaterö". Seine

„^f)eorie ber '^oefie nad) ben

neueften ©runbfä^en unb dlady

v\d)t oon ben beften <5)id)tern nad)

ben angenommenen llrt()eilen"

oerfd)affte \i)m bei 93ürger unb

anbern ben 9'Jamen 5;beorien=

fdimib, ruäl^renb er fonff aud)

Sd)mib ber ^^Umanad)er, ber

9veimenfd)mib ober einfad) ber

©ie^er 6d)mib {)ie^. *2l(ö er im

'Aebruar 1772 ©otter „CTompIi--

mente an ben 5^opf geworfen"

\)atU, fd)rieb biefer über it)n:

„©ev Q3crfafj"cr bcö Ccipgitier

-^Umanad)^, ber Urt)cber fo »ieter

t-jcgen ^oie unö mid) eingeftreutcn

?u^cfevci)cn, bev "•^Inftiftcv Der in ber ÄMoi5fdicn ^l^ibliotbcf befint)liri)cn ()ämifd)cn

?\ccenfion erniebrii^t fid) fo tief, beut mir feine S^reunöfdiaft, feine Q>cref)rung

an! O bcß bc'f^iri^*^" ??tannes!"

6ein ©ie^ener '^Imtögenoffe Äöpfner nennt i^n unb 5^(o^

einmal „5tt)ei fritifd)e Spinnen, bie einanber auffreffen wollen".

"Soie fprad) t>on „bem aüeö roeggrafenben Sd^mib", ©oetlje

nannte i^n „ben gepeitfd)ten Äeliobor"; 93cüller »on 3$e^oe be--

5eid)ncte il)n fogar braftifd) al^ „ben £umpenfammler am '^ar-

naffe". 9^ad)bem Sd)mib @oetl)e^ Sdirift „T>on beutfd)er 93au!unft"

beurteilt ^atU, fd)rieb biefer am 25. 'S^ejember 1772 über it)n an

i\*eftner:

e^rtffian iäcinrirf) £d)mtb
(1746 bis 1«00)
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„'S)er 5lert äi\icrt fid), baft wir nid)t nact) ihm [et)n, unb fud)t uns ^u

necfen, i)a}^ wir fci)n iicbcnfcn -^Us ein umbrcr (Sfct frißt er bic 'Siftctn,

bie um meinen ©arten ix)ad)fen, nagt an ber Äecte, bie it)n üor fold)en Vieren

öer^äunt imb fd)reit bann fein fritifd)c^ 3! a!"

S(^mtb^ Begleiter am 9. *t2luguff tt>ax ber aud) erft 25jäf)rige

•^rofeffor ber orientaüfd)eu unb grted)ifd)en i?iferatur 511 ©ie^en

3o{)ann (^i)v\]topi) ^riebrid) ed)ul5 (1747 big 1806), ber 1783 bort

orbentüd)er ^rofeffor ber ^{)eo(ogie unb 1786 aud) Superinfenbent

ber ©iöjefe *^^(öfe(b würbe. Seine 6d)riften n^aren im tt)efenf(id)en

aud) nur Sufammenftoppelungen, unb bei ben 3tubenten mar er ai§

(Beij^alö üerfd)rien.

<5)em ^rofeffor l^ubmig 3u(iug 'Jriebrid) Döpfner bagegen

fonnte fetbft £auf{)arb feine "'^nerfennung nid)t oerfagen. ^*r war

am 3. 9'Joüember 1743 ju ©ie^en geboren, njurbe 1767 ^rofeffor

ber 9ted)tgrt)ifj"enfd)aft am 5^aro(inum in 5laffe( unb 1771 in ©ie^en.

3m 3al)re 1781 al'^ @e£)eimer ^ribunal'^rat nad) 'I^armftabt berufen,

ftarb er bort am 2. "-^Ipril 1797. Ccr n?irb nn§ al^ tt)aderer, in

feinem '^ach tüd)tiger ^Dcann, ai^ benfenber 5lopf unb a(g fef)r fein--

fü^Iig unb empfinbfam gefd)ilbert. Seine ©eftalt war ftattlid), ber

'^uöbrud feiner ??(ienen gewinnenb unb freunblid). Seine Äerjen^--

gute fannte feine ©renken, namentlid) aud) gegen SlHnber. Sein

jarfeg, für jeben (finbrucf empfäng(id)eg ©emüt unb fein feinet, reij--

bareg t)'Jerüenfpftem waren für xi)n bie Quelle »ieler '^reuben,. aber

aud) »ieler l^eiben. Seine 9cert>ofität nai)\n ftetig ju unb t>erurfad)te

feinen frühen ^ob. ^r i)atU 'Einlage jum 'päbagogen, unb e^

freute it)n, Stubenten unb anberen mit '^lat unb '^at gu {)e(fen.

'Sie 9xed)tött)iffenfc^aft war „feine augerwä(;lte 9}^ufe", aber aud)

bie '5)id)tung unb "Oa^ ganje Tveid) ber 9'Jatur 5ogen it)n an. „^ö

war feine \Jlrt beö Sd)ijnen, beö ^Öafjren, fein fanfteö l)armonifd)eg

©efübC eö fanb eine Saite in il;m, bie eö anfd)lagen fonnte." So
fagt ein c^^reunb t»on \i)m.") (i'r war fet)r belefen, unb bie ^ibe(,

Äomer, bie Iateinifd)en 5\Iaffifer unb üiele beutfd)e '3)id)ter waren

fo fein (Eigentum geworben, ta}} er im ©efpräd) oft unb gern

Stellen aug il)nen anfül)rte. (fr oerftanb üortrefflid) »orjulefen, be--

fonberg illopftocffd)e Oben. 3n feinen xDiu^eftunben befd)äftigte er

*) QGßcncf 5. 18.

13*
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fic^ mit 9\ofen5ud)t fott)ie mit mccbauifd)en unb ted)nifd)en "2lrbeiten,

5. 95. eigcn()änbiger ^Hnfertigung oon allerlei TOerf^eugen unb 3n=

ftrumenten, xvk \\)m benn felbft bie ÄerfteUung einer ^(eftrifier*

mafd)ine »orsüglid) gelang. „3n il)m ftritten fid-» ber gro^e 9\ec^tö--

eublüig Sttliu^ ^riebric^ ioöpfncr (1742 bis 1797)

(Scinalt oon 3. 3. Aill

gelehrte unb ber eble, liebenömürbige 9)^enfd) um ben Q3orrang."

(Jr mar eine fd)üne Seele unb i)citU feinen ^einb.

^ie fel)r fid) ber gute Äi3pfner auf ben „ titerarifd)en 5lon--

gre^" freute, gel)t au^ ben 3cilen l^crüor, bie er in ber Q3orau^fel5ung,

aud) ©Otter merbe mit nad) ©ie^en fommen, am 16. '^uguft 1772

an ben "profeffor 9^ubolf (^rid) 9va^pe in 5?affel rid)tete: *)

*) ^seimarifc{)e6 3af)rbud) 1855 ^2. 65.



??ccvrf unö Döpfner 197

„Äeufc "2lbcnb ober 9}?orgen fommt unfer 93kvcf ^u mir. Q[ßärcn 6ic

bod) aud) bei uns! Sie unb ©ottcr unb @oeff)e (ein ??cann t>on (iroften Ta-

lenten) unb ?3cer(f, tüoö foUte t^as für eine ^yrcube fein."

9DZer(f tarn am 17. mit ber ^oft t)on t^ranffurt, n>o er

@oett;e^ Sd)tt»efter CtorneHa fennen gelernt unb ben '^Ibenb beö 16.

mit 6d)Ioffer 5ugebrad)t i)atU. 3n ©ie^en fd)rieb er am 18., offen-

bar beüor er ®oetI)e gefef)en {)attt, einen langen fran5Öfifd)en ^rief

an feine ©attin,*) in bem eö t)ei^t:

„3d) bflftc eine iilürtlid)e 9xeife, meine teuerfte ^yreunbin. ??tan er-

wartete mid), unb id) luurbe mit offenen 'Firmen oon meinem alten ^yreunbe

Äöpfner empfanoien. . . . 'liefen "^lutienblirf fomme id) ,^urürf üon Äerrn "Pfaff,

luo id) aud) bie 3^reunbin Oioetbe^ aus liJetjlar traf, bas ??täbd)en, oon bem

er mit fo oiel ^^eiieifterunc; (avec tant d'enthousiasme) in allen feinen Briefen

fprid)t. Sie oerbient in ber 5:at alles, was man ;^u xttvcm l'obe fagen fann.

Q^iJir werben ben ^Ibenb mit itjr j^ubringen unb uns ,vifammen nact) QBe^lar

begeben. . . . 1sielleid)t werbe id) ©oetl)c unb feine Sd)iuefter 9?contag

(b. 24. "^lug.) mit nad) '3)armftabt bringen."

^Ü^erd mar alfo »on .sbijpfner ju feinem '^Imt^gen offen, bem

aud) mit ber Tvcimiüe '^uff befreunbeten 5triegÖ5a()Imeifter ^faff,

gegangen unb i)attt bort l'otte '^uff getroffen, bie am 9'Jad)mittag

be^ t)or{)erget)enben ^ageö mit ber "Jrau Oberfi5rfter 'Jri^e nac^

(Sieben gefommen n>ar. Q?g(. S. 183 oben.

3n5tt)ifd)en traf ©oetlje bei Äijpfner ein, ber in einem jet3t

mit einer ©ebenftafel t)erfel)enen Aaufe in "Otn „9ceuen 93äuen"

tt)ol)nte. Über biefe erftc Q3egegnung beiber gibt eö brei ^erid^te,

näm(id) einen t>on ©oet(;e felbft in '?id)tung unb Q:Öaf)rf)eit unb

5tt)ei auf '^Üu^erungen Äöpfner'S! ^urücfgebenbc, t»on benen ber eine

oon 5^. QBagner**) mitgeteilt unb ber anbere üou Oberfteuerrat Äali--

xvad)^ in ^armftabt aufge5eid)net ift, fo tt)ie er i^n au^ bem 9D^unbe

t>on Äöpfner^ ©attin, feiner ötiefgro^mutter, al^ ütva 93ier5ef)n--

jät)riger gef)ört i)atU. <i)ie 93erid)te ftimmen barin überein, ta}^

©oett)e ai^ armer 6tubent v>erfleibet***) ju Äi3pfner fam unb fid)

i()m erft nad)f)er ju erfennen gab. "^o bie '^erid)te üoneinanber

abtt)eid)en, tt)irb man 5unäd)ft geneigt fein, „0id)tung unb ^a\)v\)^it"

*) ^urt QBolff HS. 26.

**) 'Briefe aus bem ^reunbesfreife, S. 1S6.

***) So i}atU fid) ©oetbc aud) bei ber Familie ^^rion ,^u Scfent)cim in

einer Iserfleibung eingefübvt.
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für ma^gebenb ju t)a(ten. ^htv man mu^ bebenfen, t>a^ manc^c^

ciud) in ©oct^eö (^'rinnerung aümät)üct} »erblaßte, unb ba^ er in

feiner 6e(bffbiograpf)ie jumeilen ber !ünftlerifd)en ^irhmg 5U--

liebe <3)id)tung an 6teUe ber Tßal)rl;eit fe^te. 3o entfpri(^t eö

nid)t ber 9©irflid)!eif, t>a^ Sct)Ioffer, ber im begriffe mar, fic^ mit

(Cornelia ©oet^e ^u »erleben, in ©ie^en mit antt)efenb war, unb

t>a^ @oet()e ben ^rofeffor 6c^mib nod) nirf)t fannte. 0ieö mxt> burd)

5?eftner^ ^^^agebud) jum 9. '^uguft miberlegt, jeneö burd) ttn bereite

angefüt)rten '^rief 9D^erd^ an feine ^tan, in bem er er5ät)It, ha^ er in

^ran!furt mit Sc^toffer jufammen mar unb am näd)ften ^D'Zorgen

aüein (tout seul) mit ber ^oft nad) ©ie^en fuf)r. ®er üon @oetf)eö

(?r5äf)lung offenbar gan5 unabf)ängige unb an fid) fe^r glaubtt)ürbige

ÄaUtt)ad)öfd)e 93erid)t*) ianUt folgenberma^en:

„ßincß 5;agc0 melbcte fid) ein juncjer ?3tann in üevnad)läffigfcr ^teibung

unb mit linfifdier Äalfung ;^um '^efucfte bei ööpfnev mit bem Q3orbnngen

an, er babe bringenb mit bem Äerrn "pvofeffov etmas ,^u fprcd)en. Döpfner,

obglcid) bamit befd)äftigt, fid) ?\um ©ang in eine Q3orlefung »or,^ubereiten,

nobm ben jungen 93iann an. '5?ie ganje -^Irt unb Q^Oeife, wie fid) berfelbc

beim Eintreten unb 'piatjnebmen aufteilte, lie^ Äöpfnev oermuten, t)<i% er es

mit einem 5tubenten ,^u tun babe, ber fid) in ©elböerlegenbeiten befinbe. 3"
biefer '•2lnfid)t unirbe Aöpfncr baburd) beftärft, t>a\i ber junge ??tann bamit

feine Unterbaltung anfing, in au'5fübrlid)er Q^^eife feine iy^nulic"-- unb l^ebens-

uerbättniffc ^u fd)ilbern, unb babei von 3eit ju 3eit burd)blicfen lieft, t>a}i

bicfc nid)t bic glän.'jenbften feien, ©ebrängt burd) bie b^rannabenbe ^oUcg-

ftunbe entfd)Ioft fid) ber ^rofcffor febr balb, bem jungen ??canne obne weiteres

eine ©elbunterftül^ung ,^uflieften ,^u laffen unb bamit ,^ugleid) ber peinlid)en

ilntcrbaltung ein (Snt>i ,^u mad)en. 5\\aum gab er jebod) biefe -^lbfid)t baburd)

,^u erfennen, 'Oa^ er nad) bem ©clbbeutel in feiner $afcbe fud)te, fo mcnbetc

ber t)ermeintlid)e ^ettelftubent t)ai ©efpräd) miffenfd)afflid)en ^^^ragcn §u unb

entfernte febr batb ben Q3erbac^t, t)a% er gefommen, um ein ©elbgefd)enf in

-^Infprud) ,^u nebmen. öobalb ber junge 93cann bcmerfte, i)a% ber Äerr

"Profeffor eine anbere '^lnfid)t »on ibm gemonnen, nabm baß ©efpräd) jebod)

bie alte 7l>enbung, unb bie ^^Inbeutung bes ^tubenten, i>a\i eß fd)lieftlid) bod)

auf t>ai 'i^erlangen nad) einer llnterftütjung abgefeben fei, lourbe immer t»er--

ftänblid)er. 9^ad)bem Döpfner auf biefe Q^ßeife ein unb t>aii anbere 9Dial fid^

in ber i?age befunben i)atte, bem jungen 93^anne ©elb anzubieten, unb bann

roicber bavon abfteben ,^u muffen glaubte, entfernte fid) ber ^fubent rafd) unb

lieft ben .sSerrn ^rofeffor voll 3weifcl unb Isermutung über biefen rätfelbaften

^efud) ,^urücf.

"^Uö 6"böpfner am -2lbenb beßfelbcn 5ageß, bod) efmaß fpäter mic ge-

ipöbnlid) in t)aß 2otül trat, wo fic^ bie "^rofefforen ber Uniüerfität 5U öcr--

*) '5?eröffenttid)t von l'Cs. ed)crer im ©oetbe-3abrbud) VI, 1885, 5. 34(S.
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fammetn pflegten, fanb er öafetbft ein woUftänbiges 'S)urct)einant)cr. 'Sic

gan§ bcfonberß 5at)treid)e @efeUf(^aft war um einen einzigen 5ifct) f)erum

gruppiert, teitß fi^enb, teils ftet)enb, \a einige t>er gelet)rten Äerren ftanben

auf otüblen unb fcbauten über bie 5löpfe iJ)rer i^oUegen in ben 5?rei« ber

93erfammelten t)tnein, aus beffen 93titte bie »olle Stimme eines 9}ianncS

Ijevüorbrang, ber mit begcifterter 9\ebe feine 3ut)örev bezauberte, "-^luf 5)öpf=

ners ^yrage, wasi t)a öorge^e, wirb if)m bie -^Intiuort, @oett)C aus QBe^tar

fei fd)on feit einer Stunbe f)ier. ®ie llnterf)attung t)abe nad) unb nad)

fid) fo geftoltet, t>ci% ®octi)c faft allein nur fpräd)e unb alle »erwunbert

unb begeiftert ibm 5ut)örten. Döpfner, »oll ^^erlangen, ben ^id)ter ju

fet)en, befteigt einen <5tul^l, fd)aut in ben itreis l)inein unb erblirft feinen

"Settelftubenten ju einem (!>7ötterjüngling umgeurnnbetf. Äoepfners (Srftaunen

lä%t fid) benfen."

©a^ 9^atürli(^e xvav, t>a^ ©octf)e, 9!)cerrf unb Äöpfnev mittag^

ju ^ifc^e beifammen maren, juinal ber (entere bamal^ nod) nici)t

üermä{)(t mar. Äier mirb alfo (Jooetf)eö öd)ilberung, bie jeber im

12. 93ud) oon ®id)tung unb TBat)r{)eit nad)lefen fann, mef)r ben

^atfad)en entfprec^en alö ber Sd)Iu^ ber Äaün>ad)öfd)en Über-

lieferung, nad) ber Äijpfner erft am '^Ibenb n>ieber ju ben "tVreunben

ffie^. ^"^ tt)irb alfo an5unei)nten fein, ta^ bie brei im „Cött)en"

§ufammen fpeiffen, unb ta^ fid) ^ier auf i()re ^lufforberung and-)

^rofeffor Sd)mib einfanb, „ber im beuffd)en Citeraturwefen", tt>ie

©oet^e fagt, „eine fef)r untergeorbnete, aber bod) eine 9\oUe fpielte".

^©ä^renb ber ^afel füt)rte ®octi)t geiffreid) au^, ba^ man feine

(^pod)e einer i?iteratur im ganzen loben ober tabeln fönne. d'ö fei

bamit mie mit ben n)ed)felnben 3at)re^5eiten, bie alle il)re natürliche

'^lufgabe unb i^r 9\ed)t Ratten. „<3)ie 5^el)le ber 9'Jad)tigaU tt)irb

burd) tai '5rüt)jal)r aufgeregt, ^ugleid) aber aud) bie ©urget beö

5?urfud^." (fr oerglid) bann bie literarifd)en (i'rfd^einungen mit

O^aturer^eugniffen unb alle „d)arafterlofen Citeratoren" unb „pava=

fitifc^en i^reaturen" xvk Sd)mib mit fnod)enlofen 9D^ollu^fen ober

mit bem (?feu, ber feinen Stamm i^ahz, aber wo er fid) anfc^miege,

gern bie ÄauptroUe fpiele. ®oett)c t)atte fid) gerabe^^u vorgenommen,

S(^mib für mand)e^, ma^ er gefünbigt l)atte, luftig ju beftrafen,

unb er traf feine '^li5^en mit fd)arfem 6potte. ^eld)en ^inbrud

ta^ auf Äi5pfner mad)te, erfal)ren mx au^ einem 93rief, ben biefer

am 19. Öftober 1772 an 9^aöpe rid)tete.*)

*) 9Beimarifd)es 3at)rbud) 1865, ö. 66.
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„"SD^it 9Dtcvrf unb ö^ötl^c bcibi^ id) x>iel ocrgnügtc «Stunben gef)abt. (®ijtl)e

in parenthesi ift Dr. juris in ^vanffurt unb i)at unter anberem 3bre5 ^veunbcö

Älotj l'eben par Mons. kaufen, aud) bcn polnifd)en 3iiben in ber 5r*^iiffiivtev

3citung recenfiert.) ^5d)mibt tarn einft in unfeve ©efetlfd^aft. -^Iber, Aimniel,

lüie ging es bem armen Günbcr! feiner, wiijiger unb bosbaftcr ift nod) nie

ein 9}ienfd) gegeißelt werben als er. ^ccrcf fagte, als er weg war, bie 9iatur

fjabe if)u in einem fünbigen -^Ift an bie ^öanb geworfen."

9cad) ^ifd)e fanb bann bie ^'rfennnng }tatt. Äi5pfner i)atU

ben bebeutenben ?\eben beö üermeint(id)en Stubenten, ber if)m x>ovf)tv

unbef)olfen unb linüfcb üorgefoinmen tvav, mit immer größerem

Staunen 5uge^i5rt, unb plöljlid) fprang nun ber tt)unberfd)i3ne junge

???enfd) mit ben feuerüoüen ""klugen auf unb umarmte if)n fott)ie bie

anberen red)t (jerjlid), wobei er nad) QBagnerö ^^erid)t etn>a fagte:

„3d) bin ®oett)e! ^^er,^eit)en vSie mir meine "Poffe, lieber Döpfner;

aber id) wc\%, t>a^ man bei ber gcwöbnlidien "^Irt, burd) einen britten mit--

einanber betannt ^u werben, lange fid) gegenüber fteif unb fremb bleibt, unb

ba iiad)te id), wollte ic^ in 3l)rc t5^reunbfd)aft lieber gleid) mit beiben ^üRen

bineinfpringen unb fo, boff' id), folfs ,^wifd)en uns fein unb werben burd) ben

iSpaft, bcn id) ntir erlaubt t)abe."

'3)er entbecfte Sd)erä erregte aügemeine Äeiterfeit, in bie felbft

Sd)mib einftimmte, ber burd) '^Inerfennung feiner tDirfücben 'i^er--

bienffe unb burd) ^ei(nal)me an feinen l'iebbabereien nun mieber

begütigt würbe, ©aö (öefpräd) mürbe mol;( nod) länger fortgefeljt;

in5mifd)en merben bie ^rofefforen unb anbere Stammgäfte, bie fid)

aUtäg(id) nad)mittag^ im „l'öwen" ju »erfammeln pflegten, in ta^

3immer gefommen fein, wo fid) bann bie Sjene ä^nüd), wie S'iaü^

n)ad)ö fie fd)ilbert, abgefpielt i)ahm mag, nur t)a}i Döpfner fd)on

üon t)orn{)erein "oa war.

3um '^Ibenbeffen*) war ©oet^e bann mit 9?ierc! unb Aöpfner

fowie mit ^otte '^uff bei bem .^rieg^jablmeifter '^faff. ®ie 9tad)t

über blieb er in @iej?en, unb ber näd)fte ^Tag wirb bann befonberö

ben ^efpred)ungen über bie 'Aranffurter gelel)rten '"^Injeigen ge--

wibmet fein, al^ beren ??citarbeiter je^t Döpfner gewonnen würbe,

wenn er e^ nid)t fd)on üorber war.**) ^*r i)at barin eine 9\eif)e t>on

juriftifd)en 93üd)ern befprod)en.

*) 9iid)t ,^um 9?cittageffen, wie Äcrbft, @octl)e in ^Nei3lar, 3. 135, fagt.

**) ®a§ Döpfner im Februar 1772 nod) nid)t ^OJitarbciter wai-, gebt

aus einem ^rief xO^ercfs an \i)n l)eroor (5lurt Qjßolff II, ö. 24), aber am



©oetiK, ??tevcf unö Äöpfnci* 201

'i^lm 19. '^^luguft gegen '21benb mad)fe fid) ©oeti)e mit 9}^ercE

üon ©ie^en auf, um biefem ba^ it)m fo lieb geworbene ^e^Iar ju

jeigen, if)n mit S^eftner unb üielleid)t aud) mit anbeten '^^reunben be--

fannt ju mad)en unb \\)n in ha^ ®eutfd)e Äauö einzuführen; f)ier

war allerbing^ £otte nid)t zugegen, bie "^D^erd ja, tt)ieber im @egen=

fa$ ju bem in <S)id)tung unb ^al)rt)eit gegebenen 93erid)te, fc^on

in ©ie^en fennen gelernt i)atU, wo fie nod) biö 5um näd)ften ^age

blieb, i^eftner üermerft nämlid):

„0611 19. u^oütc id) früf) mid) ©ie^cn, um bie l'ottgcu ,^u ()o(cu, fonnte

fein S^ariolgeu befommen unb t>erfd)ob esi jum folgcnben 5ag -^Ibcnbö

um 10 Ht)r fam Dr. ©oet{)e t>on ©ieften ^u mir, fagte, txif) xücerd I)ier roävc,

cv?fäf)lte oon ©ieftcn, id) foUte mad)en, ba^ id) anbcrcn ??corgenß fvüf) ,5U

©ie^en märe, ihn 12 ilf)r loar id) mit ber i2d)rcibcrci) fertig; bas 7>erlangcn,

mein i?ottgen ^u fet)en unb ben folgcnben 5ag, menn möglid) frei ^u fein, be-

flügelte meine Äanb. 'S). 20. ??torgen6 4 Ubr ffanb id) auf, um 5 Ul)r ritt

id) weg, mar ^ .,7 ^u ©ie^en. Um 7 ilbr fut)r bie Oberförfterin nad) Äaufe

jurücf. Um ' ,8 Ul)r fut)r id) von ©ieften mit i?oftgen im borten gemieteten

Äariolgen ah; um ^'ß ,^u -^It^bad) beim 9?entl)mcifter, um 9 Ul)r meg nad)

(^seljlari; l'ottgen t)atte baß l'eitl),'i um ^^10 famcn mir ^u lisetjlar an.

?iad)mittag0 gingen mir nad) ©arbenl)eim, mo ©oetl)e unb ??ccrcf nac^ ©ieften

fut)ren."

93eibe c5^reunbe blieben nun nod) einige ^age in ©ie^en. Unter

lebhaftem "t^luötaufd) t>on 5lenntniffen, ^D^einungen unb Überzeugungen

lernte @oetl)e ben ^rofeffor Äöpfner fc^nell fd)ä^en unb lieben.

*2obalb fie allein ttjaren, fprad) er mit il)m fogar über juriftifd)e

©egenftänbe unb empfing mand)e 'ilufflärung unb ^elel)rung üon

il)m, bie it)m fel)r jufagte, jumal Döpfner fid) nid)t nur mit bem

ri)mifd)en 9^ed)te, fonbern aud) mit bem 9^aturred)t befd)äftigte,

it)äl)renb auf ben llniüerfttäten mciften^, n>ie e^ im 'i^auft l)ei^t,**)

„oom 'Dxed^te, t>a^ mit un^ geboren," leiber nid)t bie 9\ebe mar.

18. Februar 1773 fd)ricb .s^öpfncr an ?ticolai, '!>ci\i er faft alle Ove^enfionen

juriftifd)er ^üd)er in ben ^yranffurter Qln^^eigen gemad)t t)abe. 3i" näd)ften

3al)re (1773) ging bie 3citfd)rift in anbere y)änbe über.

') Ceitfeil.

**) ©ie ^^efpred)ung üon Zi). t. Werfer« „Sammlung mcrfmürbiger 'D\ed)ts-

fäUc" in ben ^^ranff. ©el. -2ln;ieigen »om 18. 6ept. 1772 ift nad) Jilax 9?torri6,

3. 492, ein Sd)er,v ber auf bem literarifd)en Äongreffe in ©iefjen auß ber

^Bereinigung von ©oetl)eß genialem .sbumor mit Aöpfncrß juriftifd)em QSJiffen

cntftanben ift.
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Döpfner felbft freute ftd) über ben 93efud) be'^ alten unb be^ neuen

<5reunbeö um fo mef)r, tt)eil er ftd) nad) bem Übergang üon 5?affet

in ©ie^en gar nid)t n?o^( fü{)(te. 6d)rieb er bod) am 29. 3unt 1771

an 93oie: „Stellen tote fid) oor, ba^ td) an einem Orte lebe, tt>o

(aum 5tt)ep Ceute oon ©efc^mai^ ftnb unb fein ein^ige^ ®i»ertiffement

möglid) ift, i)a^ id) genießen tnöd)te", unb noc^ am 18. 9}Zai 1772

an 9uiöpe: „'^a [i^e id) nun tt)ieber in ber 955üfte ©ie^en^, fe^ne

mid) nad) ben ^leifd)töpfen 'Ügpptenö unb bin l)i)pod)onbrifd), finfter

tt)ie eine 9^ad)teule".

(fö ift ttJO^l möglid), t>a^ Äöpfner, ber gern fi(l)Ouettierte, gmar

nic^t f(^on 1772 in ©ie^en, aber 1774 in ^ranlfurt eine 6ill)ouette oon

©oet^e mad)te. "^^iefe tt)irb üielleid)t mit ?ved)t in bem fd)önen

6d)attettri^ gefel)eit, ber frül)er in bem ^efi^ be^ Oberfteuerrat»

Äalltt)ad)ö 5u ©armftabt, eine^ 6tiefenfel^ üon Äöpfner, tvax.*)

(fin ^arallelftüd ^u biefer öill)ouette ift bie tjier auö bem ^efi^ be^

Äerrn Dr. Cl. (Jmanuel 9?^erd ^u '3)armftabt, eine^ llrenfel^ üon

3ol). Äeinrict) 9)Zerd, meinet "^iffen^ jum erften 9)Zale oeröffent-

lid)te. 6ie jeigt t>a^ eble, lebenbige '^roftl mt ber Äalltt)ad)öfc^e

(Sd)attenri^ unb unterfd)eibet fid) t)on i^m im tt)efentlid)en nur burd)

ben frei fd)tt)ebenben 3opf. Q3ietleid)t ift biefe 9}Zerdfd)e ©oet^e-

toill)ouette ta^ llrbilb ber y:)alln>ad)öfd)en, auf bie n^ieber mehrere

anbere 5urüdgel)en, namentlid) bie burd) 'oa^t!' Ä^opieren fd)on »er--

gröberte, bie ©oetl)e am 31. "t^uguft 1774 an (i{)arlotte ^eftner nad)

Äannooer fd)i(fte, **) unb 5tt)ar mit einem ©ebid)t, i>a^ mit ben

Töorten fd)lie^t:

„'0 ift ot)ngcfäf)r bae garft'ge C!>efid)t,

"^Iber meine i?iebe fiet)ft bu nid)t." ***)

933ie entft)i(fette fid) nun ba^ Q3er^ältni^ 5tt>ifd)en @oett)e unb

Döpfner weiter? Sc^on angefül)rt ift beö le^teren 'llu^erung, t)a^

er mit ~DUvd unb ©oetl)e in ©ie^en »iele »ergnügte Stunben üer--

*) QBiebcvgegeben in OvoUets ®oetf)ebitt)niffen 6. 29. Q3ieUeid)t gab

Saoaters 93cfud) bei ©octbc im 3uni 1774 öen ^^Inla^ jur ßntffcf)ung be3

Sd)affennf[eö.

**i ^^Ibgcbilbet in "^l. Ä'eftnerö i^)oeÜ)e unb QKertber binter 6. 184.

***) <S)a0 bier <3. 204 fd)rittgetreu nad)gebilbefe ©ebic^f nntrbc in ttma§

anberer "Raffung fd)on einmal, am 15. Sept. 1773, an Motten gefd)icft, aber of)ne

^ilb. 5^a6 ba,^u beftimmtc "povträf voav nicht geraten.
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lebt 1)ab^. 3n einem 93nef Äöpfnerö an 9Zicolai t>om 11. 6ep^

tember 1773 ^ei^t eö bann:

„®ö(5 öon '33crttd)ingen haben 3ic t)od) fd)on getcfenV 3c() uninfd)tc,

ba§ ftc bcn Q3erfaffcr perföntid) fcnnten, ein 9?cenfd), bev bei feinem ivabren

©cniu^ ber befte, gutt)eräigftc,

ticbenötvürbigfte Gterblid)e ift.

•^luf feine unb 9;)cercfg S^rcunb-

fd)aft bin icb fet)r ftol^."

3m Oftobev 1773

unb, tt)ic e^ fi^eint,*) aud)

^^Infang 1 774 befud)te

Äijpfner ben 'Ji'ßunb in

"^rantfurt unb tt)oi)nfe bei

i^m. <S)iefer fct)rieb i^m :
**)

„ ©tauben 6ie, t)a^ mir

3^re @üte unb Siebe un-

»erge^licb ift." 3m "^Ipril

1774 empfai)t if)m ©oet^e

einen jungen 'Jreunb —
e^ marxÜ^arimiliani'v'linger

— , ber in ©ie^en bie

9'^ec^te ftubieren moüte;

unb ^rofeffor Döpfner,

ber feit Oftober 1773 mit

9!}Zarianne ^t)om t»ermät)(t

rvav, nai)m it)n fogar in fein

Aau^ auf, mo er bi^ 1776

tt)of)nte. Seit 1775 erfaltcte jebod) bie '3^reunbfd)aft jnjifc^en ©oet^e

unb Äöpfner. ©er ©rünbe baju, ha^ bie Stimmung beö letzteren um=

fd)(ug, gab e^ tt)ot)l mef)rere. ®er ©ie^ener ^rofeffor mar burc^au^

un^ufrieben bamit, t>a^ ©oetl;e^ Scbü^ling unb '2lnt)änger itünger lieber

bid)tete al^ ftubierte, fomie t>a^ fid) '^Ibertine »on ©rün, bie 'Jreimbin

feiner '^vau, in it)n oerliebte; aud) ^ünger^ literarifd)e Öirfolge fonnten

\i)n nict)t erbauen. Äöpfner mar ein ^reunb 9^ico(ai^, ber ein

immer entfc^iebenerer ©egner ©oetf)e^ unb ber neuen '?\id)tung

©oet^c 1774

*) gSergt. ö. Cöger, 6. 346, 'iJlnfang.

**) <33ricf öom 7. 'Qlprit 1773. (Nioet^e-3af)rbud) 1887, S. 121 ff.
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überf)aupt mürbe. Subem füt)Ite er fiel) gereift unb geärgert burcf)

iia^ geniale ©ebaren unb ben jum ^ei( nic^t ^u leugnenben ®ün!et

ber Stürmer unb 'oranger.*) ©oet^e jetgte feinerfeitö feine 9D^i^--

ftimmung gegen ioöpfner, fonbern fud)te ben bebeutenben 3uriften

1776 unb 1782 für bie 6acl)fen--^>eimarifd)e Hnioerfität 3ena 5u

gewinnen. 3ener Ui)ntt beibe 9?ca(e ah. Später enttodte if)m je--

bod) @oetf)eö 3p^igenie tränen.

<3)od) 5urücf ju ben '^lugufttagen be^ 3a()reö 1772. @oetf)e

n>äre gern nod) länger in (Sieben geblieben, „um fid) an Döpfner

SU unterrid)ten/' wenn 9)Zercf nid)t gum "^lufbrud) gebrängt l)ätte,

ba il)m bie in ©ie^en offen jutage tretenbe 93ertt)ilberung unb

9xol)eit be^ ftubentifd)en ^urfd)enlebenö in ber (Seele 5un>iber mar.

<5)a5u fam, ma^ ©oetbe in ^id)tung unb ^Bal)rl)eit nid)t ermähnt,

t>a^ 5Dterd §u einem geplanten '[yeft am 25. ""^luguft ivieber in 'Sarm--

ftabt fein mu^te. Qtv ful;r am 22. mit ber ^oft nad) "Jranffurt,

von tt)o er am näd)ften ^agc an feine t^rau fd)rieb:**)

„3cf) ()abc mid) in ©icftcn unb 1l>ei?tar fcf)r vcrcinüc^f. Seif geftevn

Qlbenb bin id) f)icr C^^octt)c bleibt nod) in 'IJJet^lav, ev wirb um in

toblenj treffen, feine Sdiiucfter luerbe id) inbeffcn moriien früb mitbringen.

(Sine ?ieuigfeit, bie bu nod) nid)t fennft, ift, baf^ ^berv Sd)loffer ber

93?lle. ©oefbc ununtcrbrod)en ben y^of mad)t unb günftig aufgenommen wirb."

©oet^e tt)irb ©ie^en ebenfalls am 22. '^luguft mieber oer--

lafj"en Ipaben. (So ift jmeifello^, 'oa% er nad) iiottenö *prebigt üom

16. '^luguft fid) ganj flar über fein Q3erl)ältniö 5u il)r war. '2lber

ebenfo fid)er ift eö, i>a\i er aud) burd) ben treuen 9)^entor ^DZerrf

aufgerüttelt unb angetrieben würbe, üon ^Öef5lar fort^ugeljen. 'Siefer

l)atte anfangt bie '^lbftd)t, il)n famt feiner Sd)tt)efter Cornelia mit

nad) '3)annftabt ju nehmen, wo am 25. '2luguft ein 9?ca^fenbaU

ftattfinben foUte,***) ber nad)^er allerbingö nid)t ^uftanbe !am. ^lö

er ^iberftanb fanb, fud)te er bie ^eilnal)me be^ jungen 9?Zanneö

üon i?otte auf bie präd)tige junonifd)e ©eftalt einer il)rer 'S^reunbinnen,

r>ielleid)t war eö "^Inna ober 0ortl)el 95ranbt, ab^ulenfen, unb jwar

*) ^^gl. befonbers y^öpfnerö ^^rief an ?cicolai vom 12. -^luguft 1775

r:Ufreb ^^ocf I, 5. Ui.

**) Wagner, -^lus bem 'Jreunbestreife, ^Iv. 21.

***) ?tad) ^^riefen von itaroline ;vlad)0lanb an Äerbcr (Sfaf)!^ -^lusgabe

üon Äerbers ^^riefwed)fel III S. 316 unb 322).
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nur au^ aufrid)tiger Siebe 511 feinem ^reunbe, beffen bebenflic^e Cage

er ernannte, nid)t tttva, wie eö nad) ©id)tung unb Q[ßa^r|)eit fd)einen

tonnte, *) auö ©eringfc^ä^ung ober @Ieid)güttig!eit gegen Cotte, bie

er t>ielmef)r für fet)r Uebenön^ert ^ielt, tt>ie er e^ feiner '^van in bem

oben angefüf)rten 93riefe t)om 18. 'vJluguft unb aud) @oett)en, n^enn nid)t

fog(eid), fo bod) fpäter ju oerfteI)en gab. (@oett)e unb ^ertf)er 9^r. 83.)

Um i^n üon feiner ebenfo Ieibenfd)aft(id)en tt)ie auöfid)tö(ofen

Siebe §u Reiten, riet ^^erd bem i?on if)m geliebten unb bemunberten

"Sid^ter, feine Seit nid)t länger in ^[Be^Iar ju üertänbetn, fonbern

an bie '•2luöfü^rung feiner bid)terifd)en ^läne ^u benfen; er fteUte

il;m eine 9'\{)einreife, bie er mit 'Jrau unb 6ot)n mad)en n)oüte,

anwerft üerlodenb üor unb tt)u^te in if)m bie (5ef)nfud)t gu erregen,

bie fd)önen Ufer beö Strome^ »on G^obtenj biö 9DZain5 mit eigenen

'klugen 5U fd)auen. 3unäd)ft fonnte fid) @oet|)e aUerbing^ nod)

nid)t entfd)lie^en, fid) t>on Cotte 5U trennen. 9?cerd^ Unmut barüber

lä^t fid) 5tt)ifd)en ben Seiten be^ 93riefe^ an feine ^vau öom

23. "tZluguft (efen. (fr erreid}te aber tt>enigftenö bie Sufage ^olf--

gang^, fid) mit ii)m nad) einiger Seit bei 'Jrau »on la 9\od)e in

6d)Io^ (ff)renbreitftein ju treffen.

®amit war @oet(;e^ Cöfung t)on Qfße^lar jwar ttxva^ »er--

fd)oben, aber bod) entfd)ieben, wag namentlid) bem banfenöwerten

(finfluffe ^^erdö 5U5ufd)reiben ift. '^lu^erlid) lebte ber Süngling

mit bem 'Brautpaare weiter wie oor^er, trot) ber Stürme im Snneren.

„Ob er gleid) in ^Infef^nng L^ottrf)en^ alle Äoffnung aufgeben muftte unb

and) aufgab, fo fonnte er mit aller feiner '^t)ilofopt)ie unb feinem natürlichen

iStolge fo oicl nid)t über fid) erbalten, baf^ er feine 9ceigung gan,^ bcjiuungen

l)ätfc." **)

®er 28. ^uguft war ber ©eburt^tag fowot)l i^eftnerö wie

@oetI;eg. tiefer fafe faft ben ganzen ^ag bei £otte, abenb^ fam

*) @oetl)e mad)t gegen (ifnbe beö 12. Q3ud)eß t>on '5)id)tung unb QLi>al)r-

f)eit bie unfreunblid)e ^^emerfung, 93cercfß @egenu>art in i^otteg Streife fei il)m

nid)f 5um 6egen geraten. „0enn tvie 9!)tepl)iftopl)ek% er mag l)intrefen, n>ol)in

er will, u>ol)l fd)U)erlid) Segen mitbringt, fo mad)te er mir burd) feine ©leid)--

gültigleit gegen biefe geliebte ^erfon, menn er mid) aud) nid)t jum Q:Oanfen

brad)te, bod) feineöiuegö ^reube."
"**) iteftner an yiennings am 18. -?cowember 1772 (©oetl)e unb Q:l^ertf)er

e. 78 f.).
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aud) ber Bräutigam in ha^ ®eutfd)e Äauö. „«Sa mürben 93o^nen

gefd)mften hx^ um 9D^itternad)t unb ber 28. feperlid) mit ^t)ee unb

freunblid)en @efid)tern begonnen", wie ber ®id)ter 5n)ei 3a^re fpäter

an 2otU fd)rieb. Seine im ©runbe fo trübe Stimmung fpiegelt

fic^ in QBertt)erö '^rief »om 28. ''^luguft, bem n^ie bem ganzen

?xomane wo^t tagebud)artige '^luf5eid)nungen pgrunbe lagen.

'Tim 5. September oermerft Sleftner: „i^teiner llntt)i(Ie 5n>ifd)en

£(ottd)en) unb mir über bie '"Tl^pad)er 9veife, bie baburd) rüdgängig

morben". @oett)e wav barüber oerbrie^ücf), oermutlid), loeit er bie

''^bfid)t gef)abt t}atU, ^ottm ju begleiten. ''Tim näd)ften ^age fd}reibt

er an 5?eftner: *)

„^cr ??tOvc)cn ift fo bcrrlid) unti meine Geelc fo ruf)ig, baft id) ntd)t in ber

^Btabt bleiben fann, id) luiU nad) (öarbenbeim geben, l'otte fagte geftern, fie

ivoUtc t)euf etuias weiter atö geiüöbnlid) fpa^ieren, nid)t ba^ id) eud) brausen

erroarte, — aber UHinfd)e? Q.^on gan,\em Äer^^en unb hoffe ... 3" ber Hn-

gen)i^f)eif benn loiü id) meinen 5;ag ,')Ubringen, unb boffen unb boffen. Unb
wenn id) ben '^ibenb aUein b*-'i"*-'i'i9*-'ben muf?, — fo nnffen »5ie loie'ö einem

QS>eifen ge.yemt — unb loie weife id) binn."

5^eftnerö "^^agebud) am 8. September:

„Portrait von l\ fertig. 3ie ift bod) nod) f)übfd)er als baiJ "Portrait,

nämlid) von einnebmenberen ??iienen, bie ?tafe ift ,vi taug, baß gan,^e C>>efid)t

^u lang, hcis Obr ^u gro^; in ber weiften ©efid)t0farbe ift etiuaß flattiert, aud)

bie Äanb. — Dr. ®oetl)c möd)te ba^ "Portrait nid)t einmal h^t»*-'»; aber follt

ec aud) nid)t; eß wäre ein "Portrait fürs "publicum, eß muffte ein golbner

?\abuien herum!" **)

9'Jad)bem @oetl)e mehrere üergeblid)e Q3erfud)e ^ur '5lud)t ge--

mad)t l;atte, fa^te er enblid)' ben feften (i"ntfd)tu^, am 11. September

abjureifen, obtt)ol)l ?CRerd nod) nid)t in ^'oblenj angelangt wav.

•Riefen ^lan in ber ^ruft bergenb, a^ er ant 10. September jum

legten 9}Zate mit Üleftner in beffen ©arten ju tOcittag. llber ben

Tlbenb fd)reibt 5?eftner:

„^^Ibenbs fam Dr. ©oetl^e nad) bem 5eutfd)en Äaufe. &"r, i?oftcf)en unb

id) biitten ein merfwürbiges ©efpräd) von bem 3iiftanbe nad) bicfcm l'eben,

vom "Ißeggeben unb ^CMeberfommen, iveld)eß nid)t er, fonbern ifottd)en anfing;

wir mad)ten mitcinanber aus, wer ^uerft von uns fterbe, foüte, wenn er tonnte,

*) ©ocf^e unb ^crthcr, ?h-. 4, 3. 43.

**) Q5ßo ta^ erwähnte '33ilb l^ottens geblieben, ift unbetannt. ®a^ im

Cotte^immer hängenbe fleine ölgemälbe ift es nid)t.
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ben l'cbenöen ?uidn-idU oon t»cm ouftanöe jenes i'ebens geben; ©oeff)e nmröc

ganj niebergefd)tagen, lienu cv luuRte, baf^ ev anbeven ?D^ovgens t»erreifen

nioltte."

©oet^e wav »orf)er fef)r gefaxt gemefen, aber 'oa^ tt>ef)mütige

unb bie ^mpfinbung auftt)üi)Ienbe ©efpräd) t)om 6d)eiben, ba^ fpäter

in ^öertf)er^ ^rief oom 10. September feine Stelle gefunben i)at,

regte xi)n auf unb ri^ tf)n nad) feinem eigenen '-^lu'^brucf ganj au'g--

einanber. ^r eilte erfd)üttert bat>on. „^äre id) einen '2lugenblicf

länger ht\) eud) geblieben", fo fd)rieb er nod) am felben "^benb an

5\!eftner, „id) i)ätU md)t get)a(ten. 9'cun bin id) allein, unb morgen

gel) id). 9 mein armer ilopf", unb an ^otte:

„ijotte, wie wav mir's bep beinern reben ums ibevj, ba id) ipu^te, ee

ift i>a^ letjtemat iia% id) v2ie fe()e. ?cid)f t)a^ le^femal, unb bod) gel)e id)

morgen fort. Tvort ift er. ^Oeld)cr ©eift brad)fe eud) auf ben T^isfurs. ^a
id) alles fagen burfte, nnis id) füblte, ad) mir mars um ,V)ienieben ,^u tbun, um
it)re Äanb, bie id) ,5ium letjtenmal füf^te. '5>as 3ii""Hn-, in bas id) nid)t

mieberfef)ren werbe unb ber liebe ^^ater, ber mic^ ,^um le^tenmal begleitete.

3d) binn nun allein, unb barf weinen, id) laffe eud) glürflid) unb get)c nid)t aus

euren Äer^en. Unb fct)e eud) mieber, aber nid)t morgen ift nimmer. Gagen

<3k meinen ^uben, er ift fort. 3d) mag nid)t weiter."

^m 11. September morgend um 7 iU)v 50g er „ben fc^önen

burc^ feine 5l^rümmungen lieblid)en, in feinen Ufern fo mannigfaltigen

^lu^ l)inunter, bem (i"ntfd)lufe nad) frei, bem ©efübl nad) befangen,

in einem 3uftanbe, in n)eld)em unö bie ©egenmart ber ftummen

9catur fo n)ol)ltätig ift."
'')

©er getreue '^reunb trug an biefem ^age folgenbe^ in fein

^^agebud) ein: **)

„9?corgens um 7 ilbi" ift @oetl)e weggereifet ol)ne -^lbfd)ieb ju nel)men.

<vr fd)icfte mir ein Rillet nebft ^^üd)ern. i^v hatte es längft gefagt, ttaf^ er um
öiefe 3eif nad) toblen'v 100 ber 5\'riegsviblmeifter ??ierrf ihn erwarte, eine

9?eife tt)un unb er feinen '•^lbfd)ieb nehmen, fonbern plijljlid) abreifen würbe.

3d) l)atte es alfo erwartet. "^Iber t>afi id) bennod) nid)t vorbereitet war, tia^

babe id) gefüt)let, tief in meiner 3eele gefüf)let. 3d) f<i'^ »5^0 9])^orgcn t)on

ber "Dictatur %u Äaufe. Aerr Dr. ©oetbe i)at biefes um 10 i[i)v gefd)icft. —
3d) faf) bie ^^üd)er unb bas ^^illet, unb bad)te, was biefes mir fagte: Sr ift

gan,^ fort! unb war gan,^ niebergefd)lagen. ^^alb bernad) fam Äans .^u mir,

mid) ,^u fragen ob er gewi^ weg fcD. '5)ie Ä. 9\ätl)in i^angen i)attii bei ®e--

legcnl)eif burd) eine ??cagb fagen laffen, es wäre bod) fel)r unge.^ogen, tafi

*) '?id)tung unb ll^abrbeit, -Einfang bes 13. ^^ud)es.

^*) Q?eröffentlid)t fd)on in t^^oetlpe unb T;C^ert{)er, 3. 13 ff., aber nic^t genau.
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Dr. ©oet()e fo o()ne '•^U>fd)icb ^u nef)mcn, weggereift fep. Zotigen lie^ uneber

fagen, u>arum fie \i}vcn ?icücu nicl)t bcffer er.^ogen bätte? l^ttgen fd)icftc, um
geiüi^ ju fein, einen Slaften, ben [ie oon @octf)en l)afte, nad) feinem Äaufe.

£r mar nid}t met)r t»a. Hm 9}cittag i)attc bie Ä. '?uitf)in fangen uneber fagen

taffen: '2lber fie wolle eö bcg Dr. ©oet()eß xOiutter fd)reiben, mie er fid) auf-

gefüf)rt ^äffe. — Unter ben ,^inbern im 5. ibaufe fagte jebeß: 'S)octor @oett)e

ift fort! — 93tittag0 fprad) id) mit Äerrn oon ^^orn, ber ifjn ^u '^ferbe bis

gegen 'i^raunfels begleitet batte. ©oetbe hatte oon unfercnt geftrigen "Qlbenb-

gejpräd) it)m er.Jiäblt. ©oetbe war fel)r niebergefd)lagen weggereifet. 9tad)-

mittagg! brad)te id) bie ^^illets uon ®oetl)e an Cottgcn. i5ie war betrübt über

feine "^Ibreife; es famen \i)v bie 5:bränen beim i?efen in bie "-klugen, ^od) war

es il)r lieb, baR er fort luar, ba fie it)m ba'^ nid)t geben fonnte, wai er

wünfd)te. 'Denn er luar febr o er liebt in fie unb bis ^um Crntbufias-

mus. Sie f)atte fohtes aber immer oon fid) entfernt, unb il)m nid)ts

alö ^'•eunbfd)aft eingeräumt, aud) förmlid) bectariret. '^Öir fprad)en

nur »on ibm; id) fonnte aud) nid)ts anbers als an il)n beuten, oertbeibigte bie

\Jlrt feiner -^Ibreife, wekbc oon einem ilnoerftänbigen getabelt würbe; id) tbat es

mit vieler Meftigfeit. ?cad)ber fd)ricb id) i()m, was feit feiner -^Ibreife oor--

gegangen war." ^er „ilnoerftänbigc" war wobl ivrau l'anges 6obn Dr. 'i^iel).

0ie oben gefpcrrt gebvucften Seiten finb v)on '^l. 5\eftner,

„(^5oet(;e unb ^Bert^er" 6. 15 nicl)t mit abgebrurft. (fbcnfo bie (i'in--

tvagungen ber beiben folgcnben 5^age, bie 9^ad)flänge ber '^lbfd)iebö--

ftimmung ent()a(fen:

„12. 3ept. ?cad) bem Cjffcn begleitete id) l'ottgen bis gegen ©arben--

bcim, ba fie, oon bes ^2d)ulmeifteri5 5'od)ter begleitet nad) '^ItUmd) ging, '^luf

bem Q3erge fab id) ibr mit ^erfpectio nad), id) fab fie mit einer "Bauersfrau

unterwegs, bie bei ibr ftill ftanb, reben. So war beö Dr. @oetl)e ^i'^unbin

in ©arbenbeim, eine Jrau, weld)e ,ventlid) gut ausfiebt, eine freunblid) un-

fd)ulbige ??Jiene l)at, unb gut, jebod) ganj obne Sxunft reben fann, fie bat brei

5\inber, UH^Uten Dr. ©oetbe oft etwas mitbrad)te, ba()er fie ibn lieb b^itten,

bie Tvvau fab il)n aud) gern. "Diefe rebete l'ottgen an: Ob fie fo gan^ allein

fämc? — 3d) l)abe ja f)ier jemanb bei) mir! — ©ie ^vau: 3« id) weine, ob

fie feinen Äerrn bei fid) l;at? — Q[Csas benn für einen? 'Der oft ju ibr ge-

tommen ift? — 1»ie ^rau: 0en mit ber Tveber? — -?ann, ber let)tbin bei eud)

war. ^er ift fort unb fömmt nid)t loieber. — 'Die ?frau: (i"i), ber ift fort! -

3a, l)abt ibr ctwaa an ibn ^n beftellen, fo will id) es burd) jemanb fd)reiben

laffen. — "Die S^rau: O bem tjättt id) einen ganzen QBagen ooll ju fd)reiben.

13. 6cpt. ilm l\'oilf)r ging id) mit ber "Dortbel "Branb, 5taroline X^uff,

"^Imtmann, Dr. 'Dietj, ^vimrob, .sSans nad) -^It^bad), um bas L'ottgen ab,suf)olen,

,Vi ^UR. 3d) war mit ber 'Dortbet voraus, (sk er,vib't'-' »"'i"/ '^^''ß üt'ßi' ^*-'^

Dr. ©oetbe fd)neUe -^Ibreife viel gefprod)en unirbe; man glaubte, er b^'''"-'
einen

<Zdm%, felbft "procur. ijubolf, bei) bem er wobnte, bem er plötjlid) fagte, ba^

er oerreife, it)n be,^al)lte unb 'Qlbfd)ieb nabm. Cubolf fonnte fid) nid)t barin

finben. 7\so wollen ^2ie benn ^in? ßr antwortete gan^ eilig: »3ch reife

fort nad) £oblen,v 5\'ölln p. unb eilte weg."



210 VIH. ©oef^e in ©teftert unb fein '•^Ibfcftieb oon Qßet^Iar

3ur (Erläuterung fei t)ier folgenbeö angeführt: 0orffd)unef)rer

5U ©arbenl)eim rvav 1772 ber bamat^ 52jäf)rige ^^riffian <5)äumer.

95egletterin l?otte "^uff^ am 12. September tüirb feine 14jäl)rige

^od)ter Cuife gett)efen fein, mopl nid)t bie 25 jährige 3of)anette

Henriette SO^aria. ®a^ aber aud) „bie 93aueröfrau", mit ber £otte

untertt)eg^ rebete, eine ^oc^ter <S)äumerö rvav, ta^ mu^te Sleftner

offenbar md)t. (i"ö rvav näm(id) bie am 30. '^läx^ 1744 geborene ^oa

3uftine Henriette <3)äumer, feit bem 25. ^Vdv^ 1768 t)er{)eiratet mit

bem 'Bierbrauer unb 5l^üfer 3afob ^amberger, v>on bem fie biö 1772

brei ilinber l;atte, ben 3i/2Jäf)rigen Äeinrid), ben 5n)eijä{)rigen

3o^anneö unb ben am 1. "^Ipril 1772 geborenen Ö!^riftian 3a!ob.*)

<5)ie 3af)( tt)ud)ö fpäter auf ätt)ö(f an. 3f)r 93^ann mar nad) bem

^>ert^er im Sommer 1772 in £rbfd}aftöfad)en in ber Sd)mei5. Sic

tt)urbe oon ©oet^e in feinem 9voman t)enx)ertet unb tt)ar ftolj barauf,

bie „'5rau in bem 93ud)" ju fein, c^rau 93amberger foü fpäter

Äebamme gett)efen fein. Sic ftarb 90jä()rig am 19. "^luguft 1834

3U @arbcn(;cim. '^luö ber bi^f)er nid)t bcfannten Eintragung 5l'eftncr^

unter bem 13. September ergibt fid), wo @oet(;e in Q.öc^lar 5u(et3t

n?of)nte. ®er ^t)eoIoge 'Jriebrid) '^luguft 9\imrob (1731—1809) wav

1772 Äauö(et;rcr im ü. 3it>ier(einfd)cn Äaufc, fpäter 9xeftor ber

ftäbtifd)cn Scf)u(c unb feit 1799 ^rofcffor am ©pmnafium ^u '^Bet^lar.

3ct) t>ermute, t)a'^ er Ä'eftnerö Äauö(ct)rer gemefen ift.

9'Jac^bem ©oet^e t>a^ (ieblid)c £al;ntal burd)tt)anbert, ben an--

regenben T>erfef)r in bem 2a 9vod)cfd)en Äaufe genoffen unb eine

fd)öne 9x^einfaf)rt mit ber 'Jamilie 9)^erd gemad)t i)atU, xvav er

balb roieber in ^ranffurt, wo il;m ber ^efud) 5?;cftncrö am 22. Sep-

tember unbcfd)reiblid)e ^reube mad)tc. i?ottenö Sil{)ouette, (S. 137) bie

er im Oftober cr{)ielt, l)ängtc er über feinem 93ette auf. "^llö bann

am 6. 9cot>embcr 1772 fein Sd)n>agcr Sd)(offer in @efd)äften nad)

^e^Iar reifen mu^te, tonnte er fid) nid)t entt)a(ten, if)n ju begleiten,

um einige ^age mit bem 'S^reunb unb ber tVreunbin jujubringen.

'Sie nod) frifd)e ^unbe brad) baburd) auf^ neue auf. E^ xvav il;m

„red)t f)änger(id)" ju 9}^ute, unb tuenn »orübergeI;enbe Selbftmorb--

geban!en aud) burd) feine gefunbe 9tatur übertt)unben mürben, fo

*) ?}iitteilung bes Aevrn ^farrerö ^ll^icbcr in ©arbenf)eim.
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bUeb if)m bod) ba^ Äer§ frf)tt)er. (f^ folgten teibenfc^aftlic^c unb

fd)mer5»oüe Briefe an 5lcftner unb feinen „(Sngel". @oetI)e He^

e^ fic^ nid)t nehmen, bie ^ranringe für ba^ ^aar in ^ranffurt ju

beforgen. 9cad) ber "Dränung, bie am 4. ^^l^^ril 1773 ftattfanb,

fd)rieb er: „3cf) n)anbere in ^Büften, ba fein 'Gaffer iff, meine

Äaare finb mir (Bd)atUn unb mein ^tut mein Brunnen." ^otten^

95rautftrau^, ben if)m '^lnnd)en 93ranbt mitbrad)te, fterfte er auf

einer ^"ßanberung nad) ©armftabt an ben Äut. 93on ber 2a\t frei

füf)(te er fid) erft, ai§ er 1774 nad) feiner ^2lrt burd) *2lbfaffung ber

„Reiben beö jungen '2ßerff)er^" eine @eneratbeid)te abgelegt i)atU.

Unb tt)ie geftaltete fid) t)a^ 93erf)ältniö @oetf)eö 5U ^eftner

unb Cotte in ber 'Jolge^eit? 3ablreid)e nad) 'TBe^lar unb .sbannoüer

gerid)tete ^Öriefe gaben feiner innigen triebe ju beiben unb feiner

^eilna^me an ibrem (i*rgel)en natürlid)en unb fd)önen '^lu^bru(f.

(Sbenfo behielt t)a§ 5?eftnerfd)e Cf^epaar ©oet^e in freunb(id)em

'^Inbenfen. 3m Sa^re 1775 fd)rieb 5. *^. ein Oxentmeifter auö ber

©egenb t>on Äannooer über trotte: *) „Sie n)irb rot, fobalb man

über @oett)en fprid)t, fd)eut fid) aber nid)t bie llnterrebung fortju-

fül)ren unb oiel &ute^ üon ©oet^en §u fagen."

'52mmäl)(id) glätteten fid) bie QBogen in ©oetl)eö innerem.

Seit ber 93er(obung mit Ciüi Sd)önemann unb befonberö feit bem

Übergang nacb TBeimar (1775) mürbe ber '^rieftt)ed)fel naturgemäß

feltener. 't^lber in Q3erbinbung blieb ©oet^c mit i^eftner h\§ 5U

beffen ^obe (1800). 9^ad)bem fid) bann (5:'f)ar(otte 1803 5ögernb

entfd)(offen i^atU, ben b'^cbgeftiegenen unb berühmt gett)orbenen

3ugenbfreunb um 93ertt)enbung für il)ren So^n ^l;eobor ju bitten,

fam er i()rem ©efud) bereitwillig nad) unb fd)rieb il)r §ugleid) : „TÖie

gerne »erfe^e icb mid) tt)ieber an 3^re Seite jur fd)önen £al)n."

£lnb alö Charlotte 1816 il)re Sd)tt)efter '^Imalie, bie ©e^eime

5\!ammerrätin Ovibel, 5U Weimar befud)te, n)urbe fie oon Sr. ^yjellenj

bem Staatöminifter t>. ©oet{)e freunblid) begrüßt unb gu '5^ifd) ge--

laben; jener fonnte fid) allerbing^ babei oon ber l;öfifd)en Steifheit,

bie if)m im '"Filter eigen ipar, nid)t frei mad)en, unb üon Sd)tt)elgen

in ©efü^len fonnte natürlid) 44 3al)re nad) bem 19e^larer 3bt)H

*) "Dünger, S. 93.

14*
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feine 9vebe mef)r fein; aber @oetf)e ertt)äf)nf in feinen „^ag- unb

3af)reöf)eften" bie Äofrätin 5?effner unter ben 93efud)en, bie €r--

innerungen früf)er unb früf)effer Seiten geroecft.*) Unb noc^ im

3af)re 1824 (ie^ er burd) (?cfermann, ber narf) Äannoüer reifte,

©rü^e an „feine alte 3ugenbfreunbin" befteden.

^e(d)e Q3ebeutung hat nun @oetf)eö ^e^Iarer Seit? ^r

gett)ann an '3)^enfd)en-- unb l'i>e(tfenntniö, lernte, wenn aud) nid)t ta^

93erfaf)ren beö 9^eid)öpro5efj"e^, fo bod) bie 6d)äben be^ 9^etd)ö--

fammergerid)t^ fennen unb legte fid) fd)on bier bie '^^rage »or:

'i)as liebe beilifle rönüfriie ?\eid),

QSie b^ilt's: nur nod) ,5)Ufammcn?

3n ®id}tung unb ^^^al)rf)eit f)ebt er mit 9tücfftd)t auf ha^ Tnfitation^--

gefd)äft beö 9\eid)eö beutlid) genug l)eroor, ba^ ber „llnjufammen--

^ait beö ©anjen unb iia^ 'S^iberfpiel ber 5eile" l;ier forttt)äl)renb

5um ^orfd)ein famen.

Sein ?caturgefü()l entroidelte fid) in ^e^lar fel)r. 9D^an ben!e

nid)t, "Oa^i er i)kv nur bem Vergnügen lebte! ^r 5eid)nete unb malte

nad) ber 9'catur, Äomer unb ^inbar tt)urben gelefen — bie Über--

fe^ung ber fünften olpmpifdien Obe ^inbar^ \)at fid) erl)alten —

,

Offian rDurbe oon neuem vorgenommen. 3n Äerberö „'Fragmenten

über bie neuere beutfd)e Literatur", bie er eifrig la^, begeifterte i^n

gett)i^ bie ^yorberung einer idot nationalen beutfd)en ®id)tung unb

befonber^ ber iöinn)ei^, „mie ©ebanf' unb ^"mpfinbung ben 'vHu^-

brud bilbet". 3n ^^e^lar betätigte er fid) alö 8d)riftfteller burd)

'^Ibfaffung üon fritifd)en '^efpred)ungen für bie 'frankfurter ©e-

let)rten '^In^eigen, in benen er allerbing'g nad) Äerber^ '^lu^brud

„meiften^ ein junger übermütiger l^orb mit entfe^lid) fd)arrenben

Äal)nenfü^en" rvav. <3eine Beiträge floffen 5mar nid)t au^ ber

lieber eine^ gefd)ulten 5\'ritifer^, liefen aber an Sd)ärfe nid)tö ju

n)ünfd)en übrig unb jeidweten fid) ^um ^Jeil burd) 'Jeuer auö. @e--

*) Um ocrbinblid) ,^u fein, geigte er ber ^rau Äofrat Ä'cftner 5. 'S. "Oa^

\i)m üor »ielen 3abven jugefcbirfte, oben 6. 148 abgebilbefc ^tatt mit ben

fiebcn Äeftnerfd)cn Scf)attcnviffcn. 93gt. ben 'Sricf t»on Clara 5\>ftner (^Öcimar,

ben 29. September 1816), ber im @oetf)c-3al)rburi) XIV, S. 384 ff. mitgeteilt ift.
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nannt feien ^ier nur bie a(ö fidler @oetf)ifd) bezeugten ^efpred)ungen

ber 3bt)üen ©e^ner^ in ber 9'iummer üom 25. ^luguff unb ber @e--

bid)fe beö po(nifd)en 3uben ^ef)r 3fafd)ar ^a(fenfof)n, erfdnenen

am 1. September. 3n beiben mirb betont, ha^ bie xvai)vz (fmp-

finbung ben ®id)ter mad)e. '5)ie in ^e^tar gcfd)riebenen 93riefe

5. 95. an dorneüa @oetf)e unb an tÜcerd ftnb t>er(oren gegangen

ober nod) »erborgen; erl)alten ift aber ha^ anwerft fenn5eid)nenbe

unb ge|)a(tt>o(Ie öd)reiben an Äerber au^ bem 9?Zonat 3u(i, i>a^

leiber ju umfangreid) ift, um f)ier mitgeteilt 5U tuerben. ®ie be--

bauer(ict)ertt)eife nid)t mel)r Dor(;anbene Überfe^ung be:g Deserted

village oon Oliüer ©olbfmit^ ift fd)on oben ertt)äf)nt; baö engtifd)e

93ud) fd)en!te er 5\eftner mit ben 'i^erfen:

^^cnn cinft nact) übcvftanbonen l?cbcni5mül) unö ^Sdimcv^cn

®ag ©Uicf <S)\v 0\xi^ imt) QKonnctagc gicbt,

93ergi^ nicht ben, ber ad) »on (ian,^ent Aer^eii

'5)id), unb mit '5)iv geliebt.

*2ln eignen @ebid)ten wav bie ^'ße^larer Seit nid)t frud)tbar,

ta e^ 5U mel Serftreuung gab. x)tid)t alö ob l^otte i>cn 0id)ter nid)t

poetifd) begeiftert i)ätU\ 'Qlber ba er täglid) münblid) mit if)r üer--

l)anbeln fonnte, war il)m l;ier bie <3)id)t!unft „5um '^luöbrud feiner

@efül)le unb ©rillen" entbel)rlid). 3n fein ^agebud) mirb er aber

oiele^ eingetragen l;aben, n?aö er fpäter ju ^^ßert^erö Reiben be=

nu^te, bie bamalö übrigen^ nod) nid)t geplant, fonbern nur baburd)

vorbereitet n^urben, baf^ er ben erften ^eil baüon perfijnlid) erlebte.

?tad)bem er im @ö^ »on 93erlid)ingen feinem ftarfen '^reif)eitöbrang

'^luöbrud gegeben, fd)uf x\)m Tße^tar tt)eid)e Q[Öertf)erftimmung. 0ie

ungebärbige 5?raft ©ö^en^ unb bie Cfmpfinbfamfeit ^ßertt)erö, beibe

entfprangen bem Streben nad) {^"catur unb nad) freier (i"ntfaltung

ber '^erfönlid)feit, beibe finb '^lu^brud ber Sturm-- unb ®rang--

95ett)egung. Tßie nod) fein 1^id)ter t)or il)m nai)'m er je^t inner--

lic^en "^Inteil an bem lieben unb ^ül)len beö etnfad)en l^olfe^; mit

^iebe oerfenfte er ftd) in ta^ Seelenleben ber il)m begegnenben

9!Renfd)en. <Siie '5nid)t baoon xvav bie pft)d)ologifd) feine Sd)ilbe--

rung im Tßertl)er. ©a^ bie ileime ju biefem bat)nbred)enben Q[Öerfe

in ^e^lar liegen, ta^ bleibt Iße^lar^ 9xul)m.

3mmerl)in fallen aud) einige ©ebid)te in bie Tße^larer Seit.

<5)ie woi)i äum großen ^eile auf ber 9\eife »on "Jranffurt nac^
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^"Bc^lar gcbid^teten Oben „'^ilgerö ^Zorgenlieb", „(f(t)fium" unb

„<5ßl^tt)ei^egefang" mürben t)on i)kv fd)on t>or bem 25. JRai nad)

Äomburg gefd)idt; öollenbet njurbe ber „^anberer", in bem ber

itünftler aufruft: „9'Jatur! ©u ett)ig treibenbe, fd)affff jeben jum

@enu^ be^ Cebenö" unb „9 leite meinen @ang, 9'^atur"; unb nad)

meiner feften Überjeugung entffanb auf bem £at)nberge „©ani)meb",

ber ganj ber Stimmung beö 'Jöert^erbriefeö »om 10. 9}Zai entf^rid)t.

@oett)e ernannte in ^e^lar immer flarer, ha^ @ö^ t)on ^er--

Iid)ingen, ben Äerber alö übertrieben 6I)a!efpearifd) unb alö „nur

gebad)t" be5eid)net t)atte, eingefd)mol5en, t)on 6d)laden gereinigt, mit

neuem, eblerem Stoff »erfe^t unb umgegoffen werben muffe. 0ie bei

ber ^f^eubearbeitung eingefügte Sjene ber 93auern^od)5eit mit bem

•^u^fall gegen tia^ 5?ammergerid)t »erbanft if)re (Sntftef)ung ben

€inbrürfen, bie ber <5)id)ter in ^'Be^Iar erf)ielt. 'Jauft njurbe ge|)(ant,

aber fd)n)erlid) fd)on begonnen.

3m ©runbe feiner Seele afjnte unb empfanb ©oet^e bamal^

fo »iele^, t)afi er, rvk er an Äerber fd)rieb, t)offen fonnte, tt>enn

Sd)önl)eit unb ©rö^e ftd) me{)r in fein ©efüf)l webten, @uteö unb

Sd)öne^ ju tun, ju reben unb ju fd)reiben, ot)ne ba^ efö wiffe

warum, ©erabe je^t neigte er auä) ^u p^ilofopI)ifd)en ©efpräd)en

über bie tiefften l^ebenöfragen, obgleich er Spino5a nod) nid)t fannte.

€r ftrebte je^t bemüht nad) bem 'pinbarifd)en rjnxQaTHv övvaad-ai

(()errfd)en fönnen), t^ai er alö fünfflerifd)e Q3irtuofität unb '30'Jeifter--

fd)aft auflegte, t>Ci^ aber aud) in fittlid)er Äinfid)t t>on i^m galt.

QBe^lar unb namentlich ber "i^lbfdneb üon ^e^lar bebeutete für i^n

9[Rä^igung beö !raftgenia(ifd)en QBefenö unb 3üge(ung ber Ceiben--

fd)aft, !ur5 Selbftbefinnung unb Se(bftbel;errfd)ung. ®ie ^olgejeit

brachte aUmäl;lid) üöUige 5l(ärung be^ gärenben ^^ofte^ unb fül)rte

ben 0i(^ter ju ber flaffifd)en 9?oüenbung, ber roir unfterbtid)e "^erfe

wie Sp^igenie, (fgmont, ^affo, Äermann unb 'S^orotljea, ^ilf)elm

SDZeifter unb 'Jauft oerbanfen.
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i?arl QSil^elm Serufalem, t>a^ Hrbilb

t)on ©oet^ei^ QBert^er.

eftner^ ^agebud) entf)ält am 30. Oftober 1772 bte 93e--

merfung: „Äeute ereignete ft6 ba^ ungUidlic^e (^nbe (cette

malheureuse catastrophe) be# Äcrrn 3cnifalem. '3)ie gartje

6tabtbebauertii)n." «Sa

baö ^reigni^ in TBe^Iar

großen (finbrud macbte

unb für ©oet^e unb bie

beutfdje Literatur fo

bebeutfam geworben ift,

gei)e id) nät)er auf

3erufa{em unb fein

(v'nbe ein.

5tar( Ti}ia;elm

3erufalem mar ber ein--

5ige6ot)nbeö ai^ S^anjet--

rebner unb ßcbriftfteUer

berüf)mten Äofprebigerö,

''^^Ibtö unb 5?onfiftoria(-

Q3i5epräfibenten 3o!)ann

'^riebrid) '5.rMlI)elm 3e--

rufa(em (1709 biö 1789).

€r rourbe am 21. SO'Zärs

1747 5U ^olfenbüttel

geboren unb »erlebte .on
^^^^ 3ot,.5riebr.^Ut,.3erufalem(1709 1789)

1751 an feine 3ugenb in ©emait von öfcr



216 IX- -^*ai"t ^Csilf)elm 3enifa(cni, baß ilrbilt) von Cöoctl)e0 1ßcvt()ei-

93raiinfd)tt>eig, tt)of)in batb barauf bie ganje {;er5oglid)e Äof()a(fung t>er--

(egt tüurbe. 93on 1760 biö 1765 war er Sögling be^ 5\'oUcgium Caro--

linum, iia^ um 1750 ttad) bem ^lane feineö T^aterö gegrünbet wav.

Sein 93er^ältniö ju bcn (fitem unb 6d)n)eftern trar baö innigfte. Q3om

Äerbfte 1765 an ftubierte er in Ceipjig, xvo er mit 3ot)ann 3oad)im

efd)enburg (1743 bi^ 1820) '5reunbfd)aft fd)(o^ unb aud) ©oet^e

fennen lernte. Äier entmarf ber vvrülpreife in einem 93riefe an htn

Q3ater fein ©lüdfeligfeit^ibeal. ^f)renfteHen unb gro^e @üter t)ält

er 5u einem glücffeligen Ceben nid)t für unumgänglid) notmenbig.

„'^Iber in bcm engeren Ä'reiö einer Familie ?^u leben, bie \t)v &{üd
xmtereinanber ju beförbern fud)t, Jvabre ^vcunbe ju befi^en unb babei; ein

"^Imt ju t)aben, t>abc\) ficf) ©etcgenf)eif finbet ju jeigen, tta^ xd) ber '^ett bienen

fann, unb ta^ id) meine '33emü{)ung ba;iu angeivanbt ^obe, xi)v bienen ^u

fönnen, unb mit biefem 'Qlmte bem großen Coefümmel ber Q^öclt nid)t gar ^u

nai)c leben, bie^ ift ungefäbr ber "^.^egriff, ben id) mir von meiner ^ufünftigen

ÖMücffeligfeit mad)e."

3m Gommer 1767 gel;örte er in ©öttingen ju ben 3u()5rern

ber ^rofefforen '^ö|)mer unb *^prer fomie be^ berüf)mten Staatö--

red)t^lel;rer^ ^ütter, bie i()n einen i{)rer gefd)idteften Sd)ü(er nannten.

''^Im 1. September 1768 fd)rieb er {;ier in ha^ Stammbudi cine^

Stubiengenoffen bie für il;n be§eid)nenben T^erfe:*)

0eutfd) etma:

Vain is alike the Joy we seek QBie eitel ftnb be^ Cebcne ©iiter.

And vain what we possess, leiste eitel jebe Cuft,

Unless liarmonious Reasons tunes IC^enn nid)t "^sernunff unb '^la% ge--

The Passions into Peace. 'S)er £eibenfd)aft ber 93ruft. [bieten

To tempered wishes just Desires ilnmä^'gen, ungered)ten 10ünfd)en

Is Happiness confin'd ^olgt i3lM auf grben nie.

And deaf to Follys Call attends Unb taub bem Ovuf ber 5:ort)cit bleibet

The Music of the Mind. (Sie Geelenbarmonie.

0er Äerjog t>on '^raunfd)tt)eig ernannte t)^n Sot)n feineö

Äofprebiger^, nad)bem er 2 3a{)re in i^eipjig unb 2 3af)re in

@i)ttingen ftubiert f)atte, bereite am 22. ^la'x 1770 5um '^Jlffeffor an

ber 3ufti5fatt5lei ju ^Bolfenbüttel. llnb f)ier mar eö, mo ber 93or--

ftef)er ber l)er5oglid)en 93ib(iott;ef, @ottf)o(b (vpljraim l'effing, ben

begabten unb feingebitbeten 3üngling feiner '5reunbfd)aft mürbigte.

©. \!l. ?:^üüer, S. 110 ff.
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Ceffing gab 1776 bie nad)ge(affenen p{;i(ofopt)ifd)en "^luffä^e feinet

jungen iVreunbeÄ i)erauö unb fd)rieb in ber 93orrebe bie el)renben

Tßorte:

„©er junge ??cann, als er f)icr in QBotfenbütfct fein bürgcrtid)e^ ^eben

antraf, fd)enfte mir feine '5reuni)fd)aft. 3d) genofj fie nid)t üiet über '^ai)t

unb ^ag; aber gleid)n>Df)l ivüßfc id) nid)t, t»a^ i^ einen 9Dcenfd)en in ^ai)v

unb ^ag lieber gewonnen f)ätfe al^ if)n. Unb ba§u lernte id) i()n eigentlid)

nur öor einer Seite fennen. -^lUcrbingö wav ta^ gtcid) biejcnige Seite, »on

Der fid) nteineö l^ebünfen'ö fo uiel auf alle übrigen fd)lie§en lä^t. (i"ß luar

bie ?ieigung ju bcuttidier (^rfenntniß; baö '^^atcnt, bie Q:i>a()r()eit biö in it)re

testen Sc^lupfiuinfet ju »erfolgen. (S^ war ber ©eift ber falten 1^etrad)tung.

•Qlber ein warmer ©eift, unb fo »iel fd)ät5barer; ber fid) nid)t abfd)recfen lie^,

wenn i()m bie '^Oaf)rl)eit auf feinen ^Verfolgungen öftere entwifd)fe."

<S>a üerfe^te t)a^ 6d)icffal ben jungen ^i)i(ofopf)en unb (iuübler

nad) Q:i3el5lar, tt)o alleö anbere ef)er gebiet; a(ö tiefgrünbige Spehi--

lation. Cfr tt)urbe näm(id) im September 1771 a{§ 9^ad)fo(ger beö ent--

laffenen '2luguft Siegfrieb o. ©oue i^egationöfefretär bei ber ^'animer-

gerid)t^t>ifitation, unb ^war infoige befonberer @unft beö Äer^og^,

ber tt)ünfd)te, ha^ er ta^ 9veid)^juffi5tt)efcn tennen lerne unb fid) für

ben ^ö^eren ßtaat^bienft vorbereite. 3ug(eid) tt)urbe it)m "^^luöfid^t

barauf gemad)t, t>a^ er nad) feiner 9lüdki)v eine AofratfteUe er()alte.

93alb nad) feiner '^Jlnhmft in ^e^lar, am 23. September 1771,-

fd)rieb 5?ar( ^iü;elm an feinen Q3ater:*)

„3d) t)abe feit einigen 5:agen nunmel)r ein Ouartier in ber Stabt be-

logen bei A. Oxicf in ber Silber--©affc . . . .**) ©as Äauö ift gan^ neu unb

id) t)abe 2 tape;^ierte 3iwmer, bie gut meublirt finb, fonft aber nid)t einen

Q[ßtnfel al^ eine Stube für einen Gebleuten unb bafür gebe id) 180 fl., nad)

unfercm ©elbe 20 'y>\)t. ^as wirb 3l)»cn frei)lid) febr fbeuer yorfommen,

hier aber finbet ein jcber, baft id) nad) -^Irt bee Ouartiere, ,^umal ba es in ber

erften ßtage ift, nod) ,^iemlid) uwblfeil loobne

xOcein Äerr ©efante l)atte mir ein Quartier in feinem Äaufe**") bc-

ftimmt, wo aud) 5br. ö. ©oue fo lang gewot)nt f)at, big er in^ QBirtl)ßl)au'5

gc.^ogcn ift; eß beffanb aber a\i^ einer untape,verten fd)led)tmcublirten Stube

unb einer Stammer, bie fo feud)t war, t)a\i Sd)wämme barin wud)fcn, unb beö

ungead)tet folltc id) 150 3^1. bafür geben; id) l)abe alfo lieber l)ier bie 30 3^1.

ntebr geben u>ollen. ??tit meinem ©efanten l)offe id) ganj gut fertig ^u werben. Sr

fd)eint wcnigftenö fein böfer ??iann ,^u fein; was gel;t mid) t>as übrige an. 3vev-

*) 9^. ^auliQ-xRiebecf S. 58 f.

**) Cf0 war t>as Äau6 -^Inbreas 0\ücfens neben ber „alten 93tün,^e"

Sill)ijfer Str. ?cr. 3.

*"*) t"S ixHir bie '•^lpott)efe ,^um golbencn L^öwcn auf bcm (^ifenmartt.



218 IX- ^'^^rl QßiU)elm 3erufalem, tca^ Urbilt) oon @oeff)eä QBcrt^er

Ud) iff er hier lepber ber Spott faft aü^iv übrigen 3d) tjabe bei) ben

©efanten unb 9lffefforcn meine Q3iftte gemad)t, bie ivenigften aber gefprod)en."

6päter oertaufc^te Serufatem feine ^ot)ttung in ber Sit^öfer-

gaffe mit einer in ber 93arfü^ergaffe. 0aö ^ier abgebilbete, mit

jmei ^ad)n)erferfcrn t)erfe()ene .s'Sau^, i)a^ bem 93urf)bru(fer unb 93ud)--

f)änbler @eorg ^rnff

QBind(er ge()örte, bot ben

"^(i(f auf bie gegenüber-

tiegenbe ^ranji^faner^

fird)e unb ben baoor

liegenben 5lird)^of, ben

je^igen^5d)iüerpla^. tVcift

unmittelbar »or bem

Äaufe ftrömte ber ()eute

unterirbifd) flie^enbc

^arfü^erbad), ein *^rm

be'^ ^Ise^bad)^, vorüber.

'5)ie aiU (iringangötür

mit bem ^ür!(o))fer ift

bemer!en^tt)ert. 3n ben

beiben, jmei ^rep^en

f)od) gelegenen 3erufa(em--

jimmern merben jel5t Er-

innerungen an 5?. TC>.

3erufalem gezeigt.

^Oie ha'^ 'Qlu^ere be^

jungen 3erufalem tvä^--

renb feinet 'i^ufentljalt^

in '5öet5tar mar, erfat)ren

mir burd) @oet{)e:*)

„Seine (Seftalt gefällig, mittlerer ©rößc, ivo()lgebaut, ein mer)r runbeö

aU tängUd)eö ®efid)t, weid)e, ru{)ige 3üge unb ivaö fonft nod) einem :t)übfd)en

blonben Jüngling ,^ufommen mag; blaue "-klugen fobann, mebr an,^ie^enb ali

fpred)enb ju nennen.**) Seine iX'leibung n>ar bie bei ben Oiieberbeutfd^en in

®oö Scrufatcmtjauö ju QBe^tor

*) ®irf)tung unb Qi5abrt)eit. ^ud) 12, S. 92.

**) 'T'iefer Sd)ilberung entfprid)t etwa t)a^ befannte, t)ier wiebergegebene

3ugenbbilbni3 3erufalems, ^a^ ein,^ige ^Mlb, '0a<5 von ibm oort)anben ift.
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9cad)at)mung ber Siuitänbev

f)eriiebrad)te: blauer ^yracf,

leöcviictbe ^cfte mit» llnter-

fleiDcr unb 3ticfctn mit

brauneu 5toIpen."

jebod), einen 93(i(i in fein

3nnere^ 5U tun. <3)er„gute

me(and)olifd)e 3unge",

tt)ie if)n 5?effner nennt,

i)att<t oon oornf)erein

einen '^öibernjiUen gegen

bie mecbanifd)e 6d)reib--

arbeit, bie er in ^'öel5lar

ju t»errid)ten i)atU. ^ein

93ater fteüt \i)m in einem

95rief an ben ©eneral

». Qffiaümoben ju TCnen

ha^ Seugniö au^, iia)^ er

ba^ '5ran5c»fifd)e unb Qf ng--

(ifd)e ooUfommen be-

t;errfd)e.

„?DJif ber neuen litterature, bcn belies lettres unb ber neueften 'pi;ilofopbie

ift er ebcnfaUß oöUig betannt Gr f)at ©enic, ift expedit, anbaltenb

arbeitfam, aufgemecft, äuRcrft mäf^iii, biäicret, .^uüerläffici unb feft, unfäbig, et-

UHis ,su bei'jeben, u>aö nur ben vSd)eiu von einer {)tieberträd)tiiifeit baben fönnte,

mit Qßabrbeit tugenbbaft, i>aii 3cuiini^ bin id) H)m befonber« fd)ulbici, unb

bet)ert)t feinen ©efinnuucien iiemä^ ^u f)anbeln, babep probuciret er fidj mit

allem •>2lnftanb unb @efäüic?feit. v5o ift er; cjan^ '53raunfd^meig unb Q;ßolfen-

büttel beftätigt biee mit ber alUiemeinen -'^ld)tunii unb l'iebe, bie er l)icr gef)abt,

unb nod) bat."

9}^e^r alö bie 9\ed)tött>iffenfd)aft jogen ii)n ^{)i(ofopf)ie, 5lunft

unb Literatur an. Q^ÖieberboIt unterf)ie(t er fid) mit feinen ©enoffen,

aud) mit ©oet^e über tÜcalen unb 3eid)nen, n>obei er bie l^anb=

fd)aften §um 6tubium empfai)!, bie ber Sd)tt)ei5er Sa(omon ©e^ner

5u feinen 3b^Uen rabiert i)atU, unb eine entfd)iebene 93ortiebe für

fold)e 3eid)nungen unb ^fisjen befunbete, in benen man einfamen

©egenben i^ren (i{)arafter abgemonnen t)atte. ^urd) ben ©ie^ener

^rofeffor (iljriftian Äeinrid) ^d)mib v)erfd)affte er fid) mand)e

Sugcnbbtlbnt^

»on ^orl "20111)61111 Serufalcm (1747 big 1772)



220 IX. Staxi <26ilf)elm Jerufalem, fas Uvbilb von ©oct()cs '^C^crtf)er

£iteraturtt)erfe. „'t^lber ber 5lanal iff leiber fo fetd)t, ba^ nicl)t üiel

mef)r al^ feid)te 6äd)eld)en oon ©leim, Sacobt, 9i)?id)ae(iö ufw.

barin fortfommen fönnen." 93on 9vomanen laö er, tva^ if)m »orfam;

»ort ^rauerfpielen u^aren i^m irenigftenö jute^t bie fürd)ter(id)ften

bie liebften. (^r befd)äftigte ftd) mit ber eng(ifd)en Literatur i:nb

f)atte bei einem itatienifd)en 6prad)meiffer llnterrid)t taö mit großem

(Eifer p^ilofopf)ifd)e Sd)riftfteüer, nament(id) £eibni^, unb »erfaßte

aud) mef)rere pf)i(ofop(;ifd)e '•^lb{)anbhmgen.

®er Sartbefaitete unb burd) bie 5ärtnd)e ^iebe feiner '^Inge--

^örigen '^ertt)öf)nfe l;atte "Da^ Q3ebürfni^ nad) freunbfd)aft(id)em

Q3erfet)r, wav aber fo t)erfd)(offen unb n)äl;terifd), ha^ er nur mit

menigen befreunbct lt>ar. ^2lm 26. 9^ot>ember 1771 f(agte er feinem

geliebten Sfd)enburg, ber feit 1762 .sbofmeifter am Garolinum in

93raunfd)n?eig n>ar, iia^ er in ^^^e^(ar gan^ ot)ne @efd)ö|)fe lebe,

mit benen er aud) nur eine ^mpfinbung teilen fönne. (?r iDar fef)r

jurüdbaltenb, ftellte l)ol)e '2lnfprüd)e an feine ^reunbe unb marb

bal;er lücber mit ©otter vertraut, ben er t>on ©öttingen f)er fannte,

nod) mit @oeti)e unb 93orn, mit benen er in ^eipjig jufammen ge--

loefen rvav, nod) mit anberen au^er feinem @i3ttinger Stubiengenoffen

9'Jieper, ber aber fd)on im 3uni 1772 abreifte. *v!ltlenfa(lö mit 5?iel--

mannöegg unb 3d)Ieinil5, ber faft 5 3a{;re iDeniger 5äf)(te, aber mit

\l)m in 93raunfd)n)eig aufgen)ad)fen war, »erfe^rte er noc^. Serufalem

get)örte ^wav ju ber 9vittertafe(, naf)m aber ju @oetf)eö Seit an

bem 9}^ummenfd)an5 luenig ober gar feinen "^Inteit, fonbern khtt

meiften^ für fid). Cfr bücfte aber gen>if5 nid)t mit 9ieib auf @oetf)e,

tt)ie mand)e meinen, unb ftanb nid)t auf gefpanntem '^u^t mit it)m.

9)^it ber 9'Jeigung, fid) felbft ju »erfleinern, oerbanb fid) bie

Sronie gegen anbere. ^ie er fid) fetbft (i*fd)enburg gegenüber mit

feinem Ciebling^auöbrud, ber übrigen^ aud) in ®oetf)eö ^Briefen an

'Jrau t). Stein i:)orfommt, einen „Seccator" nannte — nnr tt)ürben fagen

einen oben ©efeüen —, fo be5eid)nete er ben ©ie^ener *profeffor Sd)mib

mit fd)arfem, aber treffenbem Urteil a(ö ben unerträglid)ften Seccator,

ben je ein fterblid) '^öeib gebar. Über feinen 93etter, ben berü(;mten

3uftu^ 9!Röfer, (;aben ir>ir oon i()m bie farfaftifd)e 93emerfung:

„5lur5 ein üortreff(id)er 9?cann, nur fd)abe, tta^ er ina'^ einzige ©enie

in O^nabrüd ift unb üieneid)t innert)alb 5e{)n 9?^ei(en nad) aüen
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x>kv QBinben gered)net. (Sin t>erfü{)rerifd)er llmftanb für bie 95e--

fd)eibenf)eit bem bie [einige nid)t ganj auögemic^en ift. (ftt)ig fd)abe!"

Q:l>enn @oetf)e fagt, bie 'Minderungen 3erufa(emö feien tt)oI)(tt>oüenb

gemefen, fo a^nU er nid)t, iia^ jener über i()n, tt)ie tt>ir tDtffen,

nid)f ganj mit llnred)t an (ffd)enburg gefd)rieben i^atU: „^v 'wax ju

unferer Seit in ^eipjig ein @ed, je^t ift er nod) au^erbem 'Ji^an!--

furter 3eitung^fd)reiber." Ober ©otter ftnbet fid) bie lüi^ige 'Miu^e--

rung: „Ti3ei( fein 6d)öpfer in fein @e{)irn einige 9\eime neben ein--

anber gelegt i)at, fo i)ä{t er fid) für ein ©enie unb glaubt ftd)

baburd) 5u alten 9^arrl)eiten bered)tigt." ©erabeju abfpred)enb unb

t)art flingt eö, wenn er üon 9'Jieper fagte, er l)abe eine 0redfeele,

weil er nac^ feinem '^lbfd)ieb »on ^'i^ie^lar nid)tö Don fid) l)ören lie^.

QBie ausgeprägt unb empfinblid) ha^ C?l)rgefül;l unb Gelbft-

bemu^tfein beS jungen 9?ZanneS mar, gel)t auS folgenbem ^erüor.

9}^it 9vüdfid)t auf bie fd)ted)te 'i2luffüt)rung feineö Q3orgängerS

v>. @oue mar in feine am 19. 9luguft 1771 ausgefertigte '^eftallungö-

urfunbe bie 9?tal)nung aufgenommen, „iia^ berfelbe überflüffige (öe--

fellfd)aften unb fo(d)e @elegenl)eiten, bie ben 3tt>ecf feiner 93eftimmung

l)inbern, bie nötige ^!lrbeitfam!eit unterbred)en ober mol;l gar Q3er--

brie^lid)feiten unb fd)äbtid)e folgen auf fid) 5iel;en fönnen, anwerft

5U oermeiben unb ben feinem Gtanb unb caractere gemäßen QBo^l--

ftanb allentf)alben forgfältigft ju bcad)tm l)abe". 3erufalem hat

aufs bringenbfte, biefe x\)\n ehrenrührig fd)einenbe Stelle ^u ftreid)en;

unb ber -Sber^og nannte it)n baraufl)in smar nafemeiS, oerfügte aber

bod), ha'^ bie 3nftruftion „auS consideration feineS Q3aterS" geänbert

merben folle.

®a ^ill;elm 3erufalem auS einer l)od)angefel;enen '^^amilie

ftammte, bie am 93raunfd)meiger Äofe üer!el)rte, unb 'Oa er bem

^rbprinjen 5?arl '^>ilt)elm '^^erbinanb, bem fpäteren .öeerfüt)rer,

perfönlid) nal;eftanb, fo geboten il)m Selbftad)tung unb Stolj, aud)

in '^öe^lar (Ifintritt in bie erften 5?reife ju fud)en. Unb mie ber

^rofurator ». 3tt>ierlein an ben alten 3erufalem beri(^tete, mar er

in ber "^at t>on allen l^egationSfefretären, bie im allgemeinen beim

5\!ameralabel in Q[9e^lar nid)t fe^r angefeben maren, ber einzige, ber

»on mel)reren '^Iffefforen unb Subbelegierten ju 9D^ittag eingelaben

mürbe unb bie „(fntree in bie @efeüfd)aft ^attt". '2lUerorten rül;mte



222 IX- ^^örl lOill^elm Jcvufalem, baß ilrbilö von (s5oefI)eß '51>erff)cv

man if)n unb meinte, „feine (ionbuite fönne allen Sekretären jum

9D^ufter bienen".

'2lud) üom ^räftbenten ©rafen t». ^affen{)eim würbe ber junge

3erufatem einmal, sugleid) mit bem braunfd)n)eigifd)en Äofrat

r>. ©itfurtf), 5ur ^afe( getaben. 3a, ber @raf fd)rieb feinetmegen

fef)r oerbinblid) an ben ^hi 3erufa(em unb bot i^m, mie biefer

mitteilt,*) „ein für allemal fein ioauö unb ^afel an", (fr lie^

bem „artigen ^cann" burd) anbere fagen, er fel;e e^ fel)r gern.

'^of)ttung t)c^ ©rafen t>. ^a)icnt)ctm 1763 bis 77,

17S2 biö 1806 5\'ammcvgericl)tc>f)auß

menn er aud) in feine ''Zffembleeö !omme, in benen fid) fonft nur

ber ^o^e '^Ibel üerfammelte. 93orfid)tig fügte er allerbingö l)in§u:

„3d) möd)te il)n nid)t gern inoitiren, ba eö mir ein unb anbere t»er--

benfen könnten." 3erufalem erfd)ien nun n>irflid) in einer 9'cad)--

mittagö--'^lffemblee beö ©rafen, fei e^, "i^a^ er ju biefem StPed fam,

fei e^, 'i^a'^ er oon bem ©rafen 5u 9?^ittag eingetaben tt)ar unb bann

blieb, bi^ bie anberen ©äfte erfd)ienen, vo'xt eö im 9©ertl)er bar--

geftellt ift. *5)er ©raf n>o|)nte übrigen^ in ber Äaufer--©affe in bem

*) 'Srief bcß -^Ibtß 3cvufalein vom /. 3cituuir 1772, abgebrucft bei

Q5>. Äcrbft, 6. 69, aber von 5\aulit5--?iiebccf nicht mit aufgenommen.
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fog. t). 3nge(f)eimfc^en ^alaftc, ber 1782 5?ammergerid)t^^au^ tt)urbc

unb 1882 bem 'poftgebäube tt)eid)en mu^te. ®ie ©egentuart eine^

'^ürgerlid)en erregte nun bei ber abiigen (^5efeUfd)aft unb befonberö

bei ben ©amen fold)en '^Infto^, iia^ 3erufalem t>a^ Äauö »erlaffen

mu^te. ??can ^v^äi)iU, ber @raf ^abe i^m ben 9^ü(fen gefef)rt al^

jener il)n anreben modte. ©(aublid)er ift, "oa^ er il)n hat, fid) mit

9\üd[id)t auf bie (^'igenart ber 'vllnmefenben 5urüd5U5iel;en. i^urj

ber @raf mar ju fd)mad), um feinen @aft 5u fd)ü^en. <S>er Q3orfa(l

mürbe balb in ber ganjen (Btabt befprod)en nnb nai)m ben jungen

tÜtann mel)r mit, al^ ». 95reibenbad) in feiner „'^erid)tigung" 5U--

geben mill. 3- '^l- @ünfl)er fd)i(bert e^ in einem '2ßel3larer 'Briefe

»om 1. 3anuar 1779 allerbing^ fo,*) t>a}i ber ©raf x>. Q3affen--

l)eim fein ??cögUd)fte^ getan ^aht, „bie fatalen 93er^ältniffe §mifd)en

'^Ibligen unb llnabligen 5U tilgen" unb bie '^Ibfonberung be^ "t^lbelö

5U l;inbern. „Oft ftcllte er allgemeine Sd)littenfal)rten an, aber

aud) ba gab'ö gemcl)nlid) Äänbel."

Q?iel empfinblid)er jebod) al^ burd) jenen Q3orfall im 93affen--

l)eimfc^en Äaufe mürbe 3erufalem^ reijbareö ^•l;rgefüt)l burc^ t>a^

'^enel^men feinet l^orgefe^ten, beö '^raunfd)meigifd)en ©efanbten

». Äöfler, gefränft. tiefer mirb al^ grünblid)er 3urift unb alö

„oor^üglid) braud)bar in ©efd)äften" gerül)mt, mar aber ein fonber--

barer 5?au5 unb für uiele eine läc^erlid)e ^erfon. 60 feierte er,

mä^renb er fonft allen Q3erfel)r mieb, am 3of)anni^tag 1772 mie

gemö^nlid) feinen 9tamen^tag baburd), t>a^ er brei 9^onnen au'^ bem

benad)barten 5\!lofter 'Miltenberg, brei 3efuiten unb gmei „üorjüglid) in

ber Äi^e lieblid) buftenbe ^^ranji^faner" jur ^afel lub.**) <5)aö mar

um fo auffallenber, ha Äöfler nid)t etma fatl)olifd) mar, mie biö^er

angenommen mürbe, fonbern ber 'Mlugöburgifd)en 5\^nfeffion an-

get)örte. Seine eigentümlid)e Q3orliebe für bie 'MUtenberger ÄHofter--

bamen ift aud) in ©oue^ 9!)^afuren meiblid) oerfpottet morben, mo

imter bem 5?rimmifd)en ©efanbten Äöfler gemeint ift.

3m 3a^re 1768 i)atU ber Äofrat Äöfler t)om 5?aifer auf

feinen fel)nlid)ften "Jßunfd) ben ''Mlbel erl)alten, aber von 6eelenabel

befa^ er (eine Gpur. (fr mar ungemein peinlid^ unb geizig unb

*) ©octf)C-3at)rbuc{) 1897, 6. 55.

*j '^rief 3erufalemß an feinen Leiter wom 27. 3uni 1772 (Äerbff, ö. Q7].
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ein bünfet^after, etgenftnniger, ftörnfcl)er, ja boöf)aftcr (If)arafter.

Serufalem i)offte anfangt, gan^ gut mit i^m fertig ju werben, ob--

g(eid) er bebauerte, i>a^ er oiet üerfpottet luurbe. '^ber ben Aofrat

öerbro^ eö t>on üornberein, iia^ \i)m ruieber ein Cegationöfefretär

gefd)i(ft war, iväfjrenb er beantragt i)atU, feinen 5l^an5Üften an

@oueö Stelle ju feljen. Sobann njar eö if)m ärgerlid), t>a^ ber

neue öefretär bie TOo^nung ablef)nte, bie er \i)\x\ angeboten f)attc.

©er feine, an f)öfifd)e Sitten gett)öl)nte ^egation^fefretär, ber fid)

meüeid)t aud) fd)on a(ö Sd)riftfteUer füblte, n^ar bem Q3ureau!raten

mit ber p(ebejifd)en 9catur äu^erft unangenet)m, namentlid), tt)ei( er

ii)m nid)t untern^ürfig genug wax. 3a ber Subbelegierte füt)Ite fid)

gerabeju beteibigt, ttjeil jener i()n „.sberr Äofrat" unb nid)t „OLTjeHens"

anrebetc. So fam eö ju met)rfad)en Sufammenftö^en. Äöfler »er-

bot feinem Untergebenen, bie ''Elften felbftänbig gu benul3en, unb

entjog i^m bie Sd)(üffel ^u bem Sd)ranf, in bem fie lagen. ®er

Sefretär erklärte, i)a}i bie^ einer förmlid)en Su^penfion gteid)fommc,

unb ha'^ er bann auf beö ©efanbten 93erantmortung aud) nxdjt me^r

5ur ©iftatur, b. f). 5um gemeinfamen @efd)äft'g5immer ber 93ifitationö--

fefretäre, gelten merbe.

^ie .sböfler ©oueö '!2lbfe(3ung bewirft f)atte, fo beantragte er

nun am 9. 9?ot)ember 1771, ta^ ber „f)od)gef)enbe, unerträg(id)e"

Sefretär, ben er ber (2igenmäd)tig!eit befd)ulbigte, unb bem er fälfd)--

Iid)ern)eife nad)fagte, er t)abe fid) bei feiner '2lnfunft unter bem ^or

„alö t)er5ogl. '^raunfd)tt). ^Bolfenbüttelfd)er (i*ammer--3unfer oon

3erufa(em" ausgegeben,*) abgerufen unb burd) einen 5\^opiften erfe^t

werbe. ^iH gefd)a() jwar nid)t, aber auf '2lnweifung ber 93raun--

fd)tt)eigifd)en 9xegierung mu^te 3eruja(em eS über fid) gewinnen,

fid) bei bem „Sfel in ber l?öwenf)aut", wie er i^n nannte, ju ent--

fd)ulbigen. '3)er Äofrat '^ranj ©ietrid) v>. ©itfurtf), ber feit 1762

i^anjlei-'Qlffeffor ju '^öolfenbüttel war unb fid) in ben testen 9?^onaten

beö 3at)reS 1771 in ^e^Iar auff)ielt, um fid) ber 'prüfung für bü'^

*52lffefforat ju unter^ieljen, würbe »on ber f)er5og(id)en 9^egierung §u

einem t>ertrau(id)en 93erid)te über Softer unb 3erufa(em aufgeforbert.

©er te^tere i)kit übrigen^ nid)t t)iel oon i^m. ©itfurti) fagte nun

*) Gcl)übbefopf im ®oetf)e-3at)vbud) 1897, 5. 60.
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in feinem 6d)reiben unter anberem ganj treffenb: „Äevr oon Äöfler

ift ftolj auf feinen "Soften unb »erlangt oie(teid)t ju »ie( egard unb

Subordination, Äcrr "^Iffeffor 3erufa(em i)at t»ie( ambition unb giebt

oie((eicf)t weniger, atö menigftenö bie ~Rad)]xd}t gegen bie £cbtt)äd)en

ber Ocäc^ften erforberte."

3erufa(em ]t^t<i nun alfo jum \Ürger beö ©efanbten feine

^ätigfeit fort; t>on ber 0i!tatur wav er nur 10 "^age lang fern--

geblieben, jebod) ot)ne feine 't^Irbeit ju üerfäumen. '^Im 8. 'Jebruar

reid)t Äöfler neue '^efd)tt)erben ein, gum großen ^ei( tt)at)rl)eitö--

mibrige ^efd)werben über fd)Ied)te Äanbfd)rift, fd)ted)te 9\ed)t--

fd)reibung unb 95e(uftigung mit „3agb, (Sd)(ittenfal)ren, vCRaöferaben

unb anberen 5eitt>erberblid)en <5)ingen". 'Ser junge ??Zann gerät

am 31. tO^ärj au^er fid) über ein I)er5og[id)e^ 3d)reiben, ha^ einen

93ern)eiö unb bie *^lntt)eifung jum @ef)orfam ent()ä(t; er red)tfertigt

fid) am 9. "Clpril in einem eigenen an ben Aerjog gerid)teten

„??Zemoria(". '^er ©efanbtc rid)tet fid) aber nid)t nad) ber if)m

gegebenen ^^eifung, feinen i^efrctär nid)t wie einen llnterbeamten

ber legten i»\(affe, fonbern feiner Stellung entfpred)enb 5u bel)anbeln,

fonbern fud)t Sd)erereien aller '^rt, mac^t Sd)tt)ierigfeiten mit ber

3af)lung ber ©iäten unb fäl)rt fort, bie '^Ibbcrufung be^ jungen

9}^anneö 5U beantragen. "^Im 11. ^ipvii gebt mieber ein tücfifd)er

95erid)t ah mit 5\'lagen über ftot^en unb tro^igen »3inn beö 3efretard

fowie über 9D^angel an „anftänbiger humanite" unb über fd)led)te

.^enntniö be^ £ateinifd)en. ""^Im 1. 3uli weigerte fid) Äöfler, bem

Sefretär bie diäten für mel)r al^ einen ??^onat 5U 5al)len, obgleid)

ber Äerjog angeorbnet t)atte, ha^ er fie immer für '4 3a^r oorauö

ert)alte. ©egen (Snbe be^ Sommerö erfolgte t>ielleid)t nod) ein Q3or--

ffo^; wenigften^ erwäl)nt 5teftner in feinem 93erid)t an ©oet^e com

5^oüember 1772, t)a^ ber ©efanbte bem jungen 3erufalem „nod)

!ür§lid) ftarfe ?\eprod)en üom .sbofe üerurfad)t l)aben folle".*)

3erufalem war fein fügfamer (il)arafter. 0ie 9'Jatur i)attt

ii)m, fo fd)reibt er, „bie "^^ä^igfeit jur Q?erfteliung oerfagt". ^r

fud)t ein anbetet ^mt, aber er will nid)t auö ^e^lar weid)en,

beöor er üoUfommen gered)tfertigt ift. 3n einem 93riefe an ben

93ater oom 31. ??Zär5 1772 l)ei^t e^:

*) ©oeff)c unb liCsert{)er S. 96.
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„5)urd) biefen neuen 93ovfaU u>ivb in mir ber 6f)arafter eines e^rltd^en

??canne2! öffentlid) gefränff. 'S>enn ber ift fein ef)rticl)ei- 9)iann, bev feine

'^flid^ten yorfe^lid) yernac^läffigef, aber aud) bev nid)t, bcr fid) ben QJorwurf

baüon mit ©ebulb mad)en läßt, toenn nid)t bie äu^erfte 9lot ba.^u jtvingt —
unb atfo cvft alle^ wevfud^f, et)e man bies erträgt."

93te(eö trug baju bei, 3erufa(em ben "^lufent^alt in "^öe^lar

ober Seccopoliö (6tabt ber plagen), wie er eö je^f nannte, t)erf)a^t

5U mad)en: ber bort t)errfd}enbe fteife ^on, bie Uninöglic^feit, ftd>

juriftifd) weiter gu bilben, ba i^m bie ""Elften oerfd)loffen waren, bie

geifttötenbe '^^Irbeit, bie ungered)te, unwürbige '^etjanblung burd) ben

©efanbten, bie if)m ftd)er fd)einenbe llngnabe feinet "dürften, bie @e--

fä^rbung feiner ganjen 2aufha\)n, t>a<^ t)ergeblid)e 6ud)en nad) einer

anberen Stelle, ber 9!)^ange( eine^ 'Jreunbe^, bem er ftd) ganj »er=

trauen fonnte. 5?ielmannöegg mar gerabe in ber legten Seit wie

öfter franf. <5)er 3üngting war ber 93er5Weifhing na^e, ein freunb=

!lid)er ^rief beö (frbprinjen tonnte if)n nid)t tröften.

3u aüem llnt)eil fam nun nod) bie unglücflid)e Siebe ju ber

bamal^ etrva 3üjä()rigen ^yrau (Slifabet Äerb, ber @emaf)lin be^

(5el)eimen 6efretärö bei ber @efanbtfd)aft »on ^fal5--l^autern. ©et)en

wir näf)er auf ba^ (St)epaar ein, fo finben wir folgenbe^: *) 'Philipp

3a!ob Äerb, geboren 1735, lebte feit 93eginn ber 93ifitation bi^

1773 al^ !ur|>fäl5ifd)er Segation^fe!retär in ^e^lar unb V)ermät)lte

ftd) oon l)ier auö 1768**) mit ber fd)i5nen unb |)od)gebilbeten (Jüfabet

Ctgeü, einer ^od)ter beö Äofbilb^auer^ ^aul Sgeü ju 93?annf)eim.

®ic Trauung fanb im ©ont ju "Jranffurt \tatt. ^k au^ wahrer

9^eigung gefd){offene ^i)e war »on 5a()treid)en .^inbern gefegnet, bie

aber biö auf t>ier fd)on im erften 5?inbeöaUer ftarben. ***) 93Zei)rere

waren in ^e^lar geboren. 5?eftner gibt in feinem '^^agebud) unter

bem 25. Sanuar 1772, wo wol)l »on einer Ciebe Serufalemö ju

'^vau .öerb nod) feine 9\ebe war, eine ergi)^(id)e 6d)ilberung ber

*) Q;ßa« bier unb ^2. 237 über .sbcrb unb feine ivrau mitgeteilt nnrb, bc-

rut)t auf -^lusfunft bes fat()olifd)en "pfavramtß fomie beö '•^Utertumöwereinei ,^u

9)cann()eim, auf ben „(ix^Uebten od)atten" von ^riebrid) &öt), ??u"innbeim 1858

^2. 24 unb auf Steftnerö -^luf^eid^nungen.

**) &ö^ gibt 1770 an, aber ©otter erfunbigte fid) bereit!^ am 22. 9}iär,^

1769 von ©öttingen au6 bei 5\eftner, ob bie junge Tvvau Äerb fd)on einen

^luben f)abe.

"•') 3amcs ^^el( int 10. ^I3rief.
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'S^rauen ber jung t)erf)eirafeten Ccgation^fefretäre. ®er 1. 9}Zain5ifd)e

i?egation^fe!retär 6efretär Serger {)at eine ^ä^nd)e 'Jrau, bie aud)

nid)t fo reich \]t, tt)ie er gebac^t i^at; ber 2. »on SDiainj, ioerr üon

(^cfarb, i)at eine ^od)ter be^ ^rotonotar^ ^onn ge{)eiratet, bie ttjeber

fd)ön nod) f)ä^lid) noc^ reid) ift <5)ie S^rau beö 1. @ott)aifd)en

Sefretärö t>on 93a(emann, eine geb. ^Kalj, belle fille eine^ ^rofurator^,

iff nieblid), bie beö Äerrn l^angen, Sefretärö oon xD^ünfter, meber

f)ä^Iid) noc^ [d)ön, aber erträgüd) (supportable). <5)a^ folgenbe

lautet in beutfdjer Überfe^ung tt)örtli(^:

„Vcv i5cfvctär yon ^fal,^laufevn, Äcrr 5bcvf, ift ücnnählt mit einer

'PemoifeUe auß 93tann()cim. Sie ift eine öd)ön()eit unb o()ne Q;\Jii)erfpvucl) bie

fd)önfte ^rau in allen 9\angftufen ()iev. ^^luf^evbem i)at fie faft alle Sigen-

fcbaften einer uollfonunenen A-van, latente, ^i>iffen — unter anbereni fprid)t

fie ^ran^öfifd) unb 3talienifd) *) — ©eift, ein fein' gutes! y^jer.v einen ebten

eil)arafter, unb um alleö ,^u frönen, ift fie v>on untabcU)after 5"ugenb, fo fd)ön

fie aud) ift."

®iefe ^efd)reibung wirb baburc^ ergänjt, t>a^ ein Canb^mann

x>on xi)v fagt,**) fie fei eine ernfte, ef)renf)afte, ftrengreligiöfe 'Jrau

gett>efen, unb i()re nnirbet>olIe Haltung i>ätU, oerbunben mit i{)rer

regelmäßigen, d)arafterooUen Sd)ön()eit, fie nod) in fpäteren 3abren

5U einer impofanten (i"rfd)cinung gcmad)t.

«3l)i"e 3itgc l)atten einen ctumß römifd)en 3d)nitt, il)r "^luge luar lid)t-

liraun unb ber ^^lirf besfelben ernft, faft ftreng ,vi nennen. 3()i'C ncd) im

-Filter fel)r ix)ot)lgeformte Qoeftalt foll immer mel)r unterfetjt alö fd)lanf geu>efen

fein, erfd)ien aber burd) Haltung unb rul)ige gemeffene 2^eu>egungen bebeutenb

gri5fter alß fie eigcntlid) mar."

3u biefer bebeutenben ^rau fül)lte fid) ber ungett)ij^nüd)e

3üngling f)in5uge5ogen. 3^r 9D^ann äf)ne(te bem "albert in ^ertt;erö

Reiben tt)eit me^r alö 5?eftner, er xvav eiferfüd)tig unb argtt)öt)nifd),

obgleid) fie if)m nid)t bcn geringften @runb itci^u gab.

'vHuf 3erufalemö ©emüt mad)te eö tiefen (i'inbrud, t)a^ er

feine (Gegenliebe fanb. Qtv nai)m ^tvav am 9. 3uni an bem 93aü

in 93o(pertöf)aufen teil, unb er gab am 27. 3uni bie fatirifd)e

Sd)ilberung, irie £e. CL'rjellcnj ber Äerr ©efanbte feinen 9^amenötag

feierte {Q.223). '^Iber mie troftlo^ feine Stimmung mar, ftel)t man an^

') ?iad) &öi) lernte fie in ihrer frül)en 3iig^-'n^ mit il)ren ^^rübern

fpielenb aud) bas l'ateinifd)e.

'•*) @öt) a. a. O.

15*
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bcn Porten, bie in bem langen 93rief an (i"fd)enburg t>om 18. 3uli

üorfommen:

„Q;Cnc iri) f)icr lebe, baß fönneu Sic (eid)t benfen. "i^rei Gfnnbcn bc^

9??orgen0 unb bvei Stunben 9^ad)miftati£i arbeite id) täglid) für bie 9iad)wclt

ber T'va^en im Äerjogl. ^^raunfd)H>eigifd)en '•^lrd)ioe — benn bie allein tuerbcn

CS braud)en. — &n empfinbfamcö fd)(5ne0 ®cfd)äftc, üor,^üiilid) im Sommer! —
Cfö wirft aud) üortrefflid). 3d) füf)te mid) fo gciftig, fo gefüblooU juie ein

corpus iuris cameralis. Ob ha^ 5)ing balb ein Snbc ncbnicn wirb, bas luci^

©Ott. Q;Ca£)rfd)cinlid) ift es fcbr."

(fö ift ergreifenb 5U fel)en, tt)ie tt)enig, nur jum kleinen ^eil

burd) feine eigene 6d)ulb, t>a^ ©lücffeligfeitöibeal üertt)irflid)t \vai\

ta^ er fed)ö 3at)re öor^er ge§eid)net ^afte (S. 216). <5)er junge ^^?u"inn

iDurbe immer trübftnniger unb üerftörfer. Sr fagte fid) nid)t \va§ er

Snbe 1770 feiner 6d)n?effer Ö!l)arlotte gefd)rieben i)atU, nämlidi,

ha\^ bie 9[öe(t ein ©emälbe im @efd)mad t>on 9?embranbf fei. „'^lud)

bie 6d)atten ftnb fd)ön, wenn man fie in iia^ ge(;i3rige £id)t ju bringen

tt)ei^." Oft ging er nad) ©arbenl;eim, f)ier würbe er »on ber

Familie '^amberger, Altern unb iainbern, ebenfo gern gefeljen wie

@oet()e; er „liebte einfame öpajiergänge im 93^onbenfd)ein, ging

üiele 9}?eilen weit unb t)ing "oa feinem QSerbru^ unb feiner £iebe

ol)ne .Hoffnung nad)." (Sleftner.) ®abei bel)ielt er feinen ganzen

5?ummer bei fid) unb fagte nid)t^ t>on feiner Ciebe, felbft ju 5?iel--

mannöegg erft einige ^age »or feinem Cfnbe. '5)a^ Ceben wirb i()m

oerleibet, er fprid)t öfter 00m ^obe, felbft mit ©amen. 0ortt)el

93ranbt foü i^m ein 5^rän5d)en mad)en, faü'g er l)ier ftürbe. '^11^

er '\Jlnnd)en '^ranbt am 27. Oftober »on Äerb^, wo fie ^arof ge--

fpielt, nad) Äaufe begleitet, wünfd)t er fid), balb tot ju fein, unb

bebingt ftc^ einen ^lafj bei il)r im Äimmel au^. *)

^v ia^ mit ^ifer ??Zenbelöfol)n^ ^l)äbon über bie llnfterblid)--

feit ber 6eele, an bie er feft glaubte, ol)ne jenem in ber T^erwerfung

beö 6elbftmorbe^ beijuftimmen. 3a, er erflärte biefen unter feinen

©enoffen für ftoifd)e 9Beiöt)eit. 93on bem ^üv unb ^>iber jener

Cfrörterungen ift mand)eö in ©oue^ tÜZafuren übergegangen; fie

fanben alfo fd)on »or ©oueö 'i2lbreife (6. 3uli) ^tatt.

*) 3. ^!l. ©üntber borte 1778 in ^Oetjlar uon einem ät)nlid)en ©ei>räd)

äivifd)en 3crufalem unb iyrau 5berb.
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'i:flad) 5?ielmann^egg »erfaßte Serufatem and) einen befonberen

'2luffal5, in bem er ben ^Selbftmorb üerteibigte. ^ie[e 'Angabe berul)t

oieUeid)t auf 9?^i^oerftänbni^; menigftenö ift ein fo(d)er '^luffal) t>on

3erufa(em nid)t er{)alten. 3n ber ^af fd)i(fte er aber am 15. 't^luguft

1772 an einen Äofraf, \voi){ ben ©öftinger ^rofeffor '^brai)am

©ottf)elf 5?äftner, einige fleine pt)i(ofopf)ifd)e 93erfud)e ah, bie er,

n>ie eö in bem 93egleitfd)reiben i)k% in ben 9'Jebenftunben enftvorfen

i)atUr bie if)m feine f)iefigen trcxfenen @efd)äfte übrig liefen. (£r

lüirb bie ^^uffälje hait 5urüderf)alten fjaben. ©a^ bieö biefelben

finb, bie Ceffing fpäter l)erauögab, ift n)o^l an^une^men. ®enn feine

'"^Ibf^anblung »on ber ^reif)eit, bie bei 3erufa(em^ '5obe neben ber

aufgefd)(agenen Qcmilia ©aloffi auf feinem ^ulte lag, ift eine ber

oon üeffing üeröffent(id)ten. Q3ielleid)t I;at 5?ielmannöegg biefen

'üluffal) gemeint, ber aüerbing'^ nid)t auöbrüdüd) »om öelbftmorb

t)anbelt, aber ben "^^ob nid)t alö ein Übel, fonbern al§ ben natürtid)en

Übergang ju einem anberen ^eben ^infteüt.

<3)ie oon l^effing 1776 Ijerauögegebenen fünf '^lb()anblungen

oerufalemö tragen bie iiberfd)riften:

1. ®a^ bie Sprad)e ber erften '?D^enfd)en burd) ein Ti}unber

nid)t mitgeteilt fein fann,

2. Über bie 9tatur unb bm Hrfprung ber allgemeinen unb

abftraften 'begriffe,

3. Über bie '5reil)eit,

4. Über bie ?!)cenbe(öfof)nfd)e "^^eorie oom finnüd)en Q3er--

gnügen,

5. Über bie t)ermifd)ten (i'mpfinbungen.

^'Öie l^effing felbft int ^d)lu^tt)ort angibt, luar ber 3nt)a(t

biefer ""^luffä^e me(;rmat^ in ^Oolfenbüttet ber 6toff feiner @efpräd)e

mit feinem jungen 'Jreunbe. '•^Ibgefa^t muffen fie aber erft in

^Ue^tar fein, ^enigfteng für ben britten '^luffat) ift bieö mit

(2id)ert)eit nad)gennefen.*) ^a^u pa^t audj, ita^ fid) 3erufatem mit

^ejug auf feine pl;ilofopt)ifd)en ^^luffä^e, bie er 5?iehnann^egg jeigte,

öfter über bie engen ©renjen beüagte, bie bem menfd)Ud)en 93er--

\tanht gefegt feien, unb barüber, ha^ er nid)t aüeö ergrünben !önnte,

•') Q3on ^ciui ^^eer in ber (giulcitung (S. Vlli ^u feiner ^Jlusigabe ber

'•^luffüt5C 3erufalemö.
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rvat^ er gern n^iffen tt)oüfe. <S>ieö trar einer ber @rünbe für feine

tÜce(and)oüe.*)

^Öir fommen pr ^ataftropf)e. Serufalem iätt 9[Ritftt)0(i), ben

28. Oftober, ben öefretär Äerb tt)ie öfter in ben Slronprinjen 5U

einem x^^efteffen ein, begleitet am 9'cad)mittag y">erb in beffen l^o[)=

nung, xdo fie Kaffee trinfen, unb fagt, bie'^ fei ber le^te Ä^affee, ben

er mit i^nen trinfe, tt)aö aber ^rau Äerb nicht für (frnft nimmt.

^>äf)renb Äerb auf einige Seit 5U feinem ©efanbten, ©e^eimrat

9?caud)art, gei)t, mirft fid) 3erufa(em t>or 'Jrau Äerb auf bie 5vnie

unb mad)t it)r eine förmlid}e £iebe^erf(ärung. Sie n)eift if)n auf--

gebrad)t jurürf unb hitUt nad)t)er il)ren ^^ann, it)m ba^ Äauö 5U

»erbieten, maö audo am näd)ften ^age gefd)iet)t, morauf fid) 3erufalem

mit ben in ben ^Bertt)er aufgenommenen Seiten bie '^iftoten Ä^eftner^S

auöbittet: „dürfte id) drv. Töoljlgeb. tt)of)l 5U einer üorf)abenben

9?eife um i|)re ^iftolen ge^orfamft erfud)en? 3. b. 29. Oct. 1772.

3effcl, ben S?. ^iJ. 3erufalem an 3. (<{)v. 5\cftnev fd^irffe

) O^ioettje unb ^ßevtl;cr, ^2. 88.
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tO^ittagö 1 üi)v."*) 9?ad)bem er bie "piftolen am 9^ad)mittag er--

f)alten, fleine Sd)ulben ht^ai)it unb mand)eö georbnet, ging er an

feinen ^ieblingöpla^ 511 @arben{)eim, tt)o er unter ben Cinben ^ee

tranf unb bem fleinen ioeinrid) 93amberger, ber il;n ein Qtixä be=

gleitete, einen Caubtaler fd)enfte. (?r xvav n?o^( anci) norf) an ber

i'af)n in ber ©egenb ber £tarfenn?eibe unb fd)rieb bann nad) 9 üi)v

in feiner ^Bo^nung '^lbfd)ieböbriefe an feine 't2lnge()örigen unb an

Äerrn Äerb. 3ti>ifd)en 12 unb 1 lli)r nad)tö fiel ber töblid)e 6d)u^.

(f^ folgen nun bie biöl)er nid)t üeröffentlid)ten '^luf5eid)nungen,

bie 5leftner unter bem 30. Oftober in bie 93eilagen 5U feinem ^age--

bud) eingetragen l)at. dlad) biefem (£nttt>urf l)at er bann für @oetI)e

ben auöfül)rlid)eren unb georbneteren '^^erid)t oerfa^t, ber bereite

in ^uguft 5leftner^ „@oetl)e unb Tßertl;er" unter 9^r. 28 (ügl.

9^r. 29 unb 108) abgebrudt ift.

„93corgen^ nad) 9 ili)t tarn beö ©cfanbten Cj^atcfe) Q3ebientei* 511 bem
meinigen unb er.^itjlte, Äcrr oon Q3ol,^**) bättc Äerrn von '^alcfe fagen Uiffen,

Secretair 3erufalem foUtc fid) er[d)offen haben. 3d) cr[d)rat febv, meine

"^iftolen fielen mir ein. ^ie mad)ten es mir nml)vfd)eintid) unb um befto

cmpfinblid)er unb fd)rerfl)aftev. 3d) fonnte mid) ben gan.^en $ag nid)t evl)olen,

jebermann faf) mir ben Scf)rerfen an; ber Jag war mir ganj oerborben.

3d) fd)i(ffe meinen '^ebienfen bin. "^luö bem ^(eutfdjen) Ä(aufe) lie^

man eß mir aud) fagen unb id) bi^vfe auf ber ©äffe bawon fpred)en, alß wenn

C6 auß 3ufiiü gcfd)eben. 9?cein ^^ebienter beftiitigte bie ?cad)rid)t. 3d) ging

um 12 Ubr felbft bin. 3cviif^'''e»iS ^ebienter erjäbtte mir: Jage üorbcr bätte

ber ^fäljifdie Ccg. 6ecr. ©eb. öecr. Äerf ein 'iMUet gefd)icft,***i er b^itte eins

mieber l)ingebrad)f, aber feine "^Intwort erbalten, öein 5berr hätte gefagf, er

luolle als l)cute ??iorgcn 6 Ut)r oerreifen, aber nid)t gefagf, wobin, nod) mit

luem. (vr bätte immer atleß gel)eim gebalten. ?iad)mittagß bätte er aud) ?^u

mir ein ^^illet gefd)irft, iueld)e0 er, ba id) nod) mein ^u'bienter nid)t ju 5baufe

geiuefen, micber gebrad)t, uun-auf fein Äerr gefagt, er bätte X)<\q IMUct ja im

Äaufe an bie 53Jagb abgeben fijnnen. '•^llß ber ^^ebiente gefagt: Sr l)ätte es

nic^t tun mögen, weit e0 offen gewefen, ille: ta^ i)ätti nid)tß gemad)t, jeber-

mann fijnnte e^ lefen. 'Darauf er imic mir nad)ber ix'ielmannßegge gefagt,

bem er eß aud) er.iiäblti, gebad)t, es aud) lefen ,^u fönnen, aud) gelefen unb

nur burd) einen 2^urfd)en bingt'fd)idt, ba id) bann ju .sbaufe geivefen. £r bätte

fd)on einmabl ju mir biefen nad) .sSerrn .sberf um "^iftolen gefd)irft, ba biefer

U)m ^ev^evoU gefd^irft, bie fein Äerr aud) mitgenommen, unb eß würbe ibm

*) ®urd) baß biet" abgebilbete, in QBeimar aufbewahrte Q3latt gcf)t ein 0\if?.

**) ©el)eimer öofrat Simon ^solj war Subbelcgierter für '53aben-'5)urtad).

***) 6ß war ber Q3rief, in bem er ibm txi'ö Äauö »erbot (®oet{)e unb

Qj:scrtt)er, S. 91 u. 5. 101).
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woi)l jcbermaun auf fein Verlangen "piftoten gefd)tcft ()aben. "^Uö er »on mir

t)ic "piftotcn er()alten, (jätte er itugeln t)oIen foüen; öer '^e&iente aber gefagt,

Dag! fönnte ,^u nid)t^ ()elfcn, weit öic 5\ugcln nid)t ^u allen '^iftolen paffen.

Tiarauf f)ätfe er ,^u einem '^üd)fenmad)er geben unt> i)ie "piftolen laöen muffen,

n>etcl)Cß and) gefd)ab.

-^IbenbS t)ättc er i^m bie Stiefel außjiel^en wollen. Sein Äcrr aber

gefagf, er ginge nod) ein wenig aus, u>eld)e0; er aud) getan, ©egen 9 ill)r

l)ätte fein Äerr beftellt, esi follte im Ofen no(^ ein wenig "^euer nad^gelegt

werben, weil er fo balb nid)t ^u Q3ette ginge. 'Ser ^^ebiente bätte fid) mit

feinen Kleibern ins '^^ett gelegt, um frül) 5 Uljr bei) ber Aanb ^^u fein unb

alles gur 9^eife fertig ju mad)en, weil fein Äerr allezeit fet)r accuraf gewefen.

"3)?orgenS früb wor 6 ju ibm gegangen. '3)er ^yrifeur, ben 3erufalem

frül) beftellt, ift gefommen. 0er ^^ebiente ift ju feinem öerrn t)ineingegangcn,

baß 2\6)t l)at nod) gebrannt, boc^ auf bem 5ifd), fo tia^ ber l^cbiente nid)t

red)t auf bie (Jrbe bat fel)cn fönnen. ®a er ibn auf ber (i'rbe liegen gefeljen

unb etwas 9uiffes bei) ibm bemerft, er babe gcftöbnt. C?r l)abe, ba es nod)

finfter gewefen, geglaubt, er mögte fid) übergeben l)aben; als er aber bie

'^iftolen bet) il)m liegen unb baS ^lut gcfal), fo (l)abe) er it)n gefd^üttelt unb

gerufen: 9?cein @ott, .s^crr -^Iffeffor, waS i)abcn fie angefangen? 3ener (Ijabe)

feine -^^Intwort gegeben als geri5d)elt, (er bat ben ^rifcur bineingerufen) unb er

fei) fogleid) ,^um ??tcbicus gelaufen.

3d) ging ins 3iinnier, wo id) .sberrn u. Sd^leunit) unb ?unimüllcr--j nebft

bem '53raunfd)weigifd)cn Ganselliften unb ,^wep ^^arbier--®efellen bepm '^etfc,

wo 3erufalem lag, antraf. Ueber bie Stirn uuir ibm ein Hmfd)lag gebedt,

er fal) wie ein $obfer im (j>irabe aus unb l)atte nod) ftarfen Obern ober ri3d)elte

üielme^r, als wenn il^m baS l^int baS Obembolen befd)Wcrlid) mad)e; rül)rte

fid) aber fonft nid)t, bat aud) nid)tS gcfprod)en nod) fonft 3eid)cn beS i?ebens

üon fid) gegeben. CfS )oar alle Hoffnung untfonft. (Sr i)atU fid) öor bem

Sd)reibtifd), in einem i?et)nftul)l fit^enb, mit ber "piftole öorn gerabe in ben

5\'opf über bas red)te '^luge unb binten uneber berausgefd)offen, fo bcif^ xi)m

ein Stüd von ber »orberen 5birnfd)ale l)erausgcfprungcn, man l)at feine 5lugcl

gcfunben, weber im 5\'opf nod) fonft. '?er Sd)uf3 ift nad) 12 Ubr 9tad)t'5 um
' 2I Ul)r t»on bem '5ran;sisfaner--®uarbian (beren itlofter gegen bem -Sbaufe über

ift) gc()ört unb ber Q3lid t»on ber 'Pfanne gefebcn. 3m öaufc ift eS 9^iemanb

gewabr geworben. (Der '23ud)füt)rer Q:ßinfler, ber QBirtl), fct)läft unten im

-Sbaufe binten binauS. Q3on ber i^ebne beö L'ebnftul)lS war baS '31ut fd)on ab-

geu>afd)en, aber rcd)ter ,sbanb in ber (vrfe bes Sit5cs bes i^clpnftublS auf bem

3euge war no^ '^lut. ßr muf^ barauf 00m Stul)l berunter gefallen fepn, wo
nod) oiel ^^lut auf ber ^rbe §u fet)en war, aud) am Sd)reibtifd). ©egen

12 Ubr ift er enblid) mit lautem 9\öd)eln geftorben."

'
) Über ben "praftifanten 0. Sd)leinit) fagt ö. "^reibenbad) in feiner lic-

rid)tigung: „9^ad) bem 2^ebientcn u. 3^rifeur war ber ^aron oon Sd)leini^ ber

crfte, ber it)n in feinem Jobesfampfe fab, baS -^lugc voll ebler 3äl)ren über baS

tragifd)e '^^erbängniS eines 3iiii9li»gs, ber mit ibm aufwud)S." 3ob- -l"9- ?ceu--

müller war feit 1767 Sefretär bei hcn faiferlid)en Q3ifitation6fommiffaren.
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®en fotgenben '^lbfd)nitt au^ 5^eftnerö 'Sagebud) übergef)e id),

weil er mit bem an @oetf)e gefd)i(ften Q3erid)fc faft übereinffimmt

ober tt)entgftenö nid)tö 9'^eue^ bietet.

QBir tt>iffeu au^ einem aUerbingö erft 1838 gefd)riebenen 'Briefe

Äeinrid) ^amberger:^,*) t)a^ am früf)en vDtorgen ber Oberpfarrer

9\eu^ 511 bem '^obwunben fam, bei feinem '^^tU fa^ unb xi)m ettt)aö

vorbetete, mobei jener mit einer "^en^egung ju erfennen gab, i)a}i

er alleö oerftanb. 'Sem fteinen ^beinrid) ^amberger unb beffen

Altern, bie auf bie 9cad)rid)t in aller ^vüi)^ oon ©arben^eim herbei-

geeilt maren, gab er aud) nod) bie Äanb. ^2lu^er 0. (Sd)(eini^ !amen

nod) anbere, aud) @(eid)gü(tige unb fo(d)e, „bie i)kv unjeitige ^el;ren

gaben unb über bie ^eig{)eit, bie fie oor bem Se(bft--9?corb ftd)ert,

eine mäd)tige 3ufriebenl)eit füllten". i>X. 'IS}. 0. 93reibenbad} benft

bei biefen QBorten woi)i befonber^ an Äöfler.**)

^^benbö um '^/^\\ iU)v am 30. Oftober warb Serufalem „in aller

<5tille mit 12 i'aternen unb einigen ^Begleitern" auf bem 5?ird)l)ofe oor

bem ^^^^jllbad)er ^ore begraben, „'^^arbiergefellen l)aben il;n getragen,

t>a§ S^^vm^ n?arb oorauögetragen; fein @eiftlid)er i)at i^n begleitet."

3n einem fpäteren, übrigen^ 'Ti>al)re^ mit ^alfd)em mengenben

93erid)t eine^ Ungenannten au^ '^el5lar***) t)ei^t eö, @raf ü. QBaffen-

l)eim, „ber ftd) red)t tätig für 3erufalem^ el)rlid)eö 93egräbniö inter--

effierte, l)abe e^ erreid)t, t>a}^ ber ^rbla^te auf einer (i'cfe beö ©otte^--

acferö burfte begraben werben". tVür bie '^eerbigung l)atte aber

natürlid) meber ber '^Imtmann ju forgcn, wie eö in ©oett)e^ ^Gert^er

bargeftellt ift, nod) @raf ^paur, wie 93?agifter i\iufl)arb meint,f)

*) gup{)orion 1900, 6. 324 f.

**) 3n bem etwas ;iervbi(t)arfig außgcfoUenen Gd)luR tieß ©oue[d)en

^vamas wirb ber ©efanbte oon ??cafurenß ^reunben iieo^rfcigt unb ^um

3inimer f)inau6geiuorfen. \>lad) 5\effner i^iun 15. ?tOüemben moraUfierte

felbft S^alcfe bei Coelcgent)cit von 3crufalemß Sobe üiel, baf; jungen i?euten gut

fei, wenn fie Seiben unb ^^efd)iuerben ()ätten u. bgl.

***) 9\f)einifd)e l>rot)in,valblätfer 1839 II. <c. 130 ff. I^erfaffer bes ,^um

$ei( Wörtlid) auf ijautbarb (ügl. bie folgenbe "^Inmerfungi ,^urücfgef)enben "^luf-

fa^es war wof)l "paul ^C^iganb.

7) i?auff)arb l)at in feiner l'ebenßbefd^rcibung I. ^5. 135, abgefef)en »on

anberem, ,v
"33. ben ©rafen '53affen{)eim mit bem ©rafen 6paur unb hsn

Oberpfarrer ^veuß mit bem "Pfarrer l>ilger t>erwed)felt, ber fd)on 1769 ge-

ftorben war.
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nod) ®raf 93affenf)eim, fonbern ber ©efanbte Äöfler ai^ ber Q3or--

gefe^te be^ 93erbUd)enen. '^ber immerf)in ift eö ja nid)t unmögtid),

ta}} ftc^ ber ^räftbent o. Q3affen{)eim irgcnbmie für Serufatemö

^eerbigung oerrDanbte, jumal er tt)ot)( füt)(fe, tia^ er it)m früf)er

unred)t getan, (fr tjafte it)m übrigen^ nad) bem 93orfaUe in feinem

Äaufe nid)t (itwa fein ^ot)(tt)olIen enfjogen, fonbern i^ni nad) ber

erften ^efd^merbe iböfler^ „511 feiner 9\ecf)tferfigung ein eigen=

bänbigeö f)öd)ft gnäbigeö Sd)reiben auögefteüf, hü'o i)a§ 'ooxt^txU

f)afteffe 3eugni^ t>on feiner '2luffüJ)rung ent{)ie(t,"*) ein Seugniö,

i)a§ ber junge 9!)^ann ber T^erantwortung beilegte, bie er nad)

^raunfd)n)eig fanbte.

3erufa{em gef)örte nid)t, mie man behauptet i)at, ju ben erften

^oten, bie auf bem ^yriebt^ofe üor bem ^ore bt\tattct tt)urben.

tiefer rvav t)ie(mebr fd)on im 3af)re 1757 eingeit)eif)t unb feitbem

im @ebraud)e. (i'in 5?reu5 mit irgenbme(d)er 3nfd)rift ober ein

fonftige^ ©enfmal i)at nie auf bem C^nabe geftanben. 3emanb

pflanzte aber einen 9^ofenftod barauf.

^ir fönnen nun bie gan§e "Sragöbie überfd)auen, bereu er--

fd)ütternbe^ ©rgebniö fd)on 3erufalem^ 'tyreunbe pft)d)o(ogifd) 5U

erflären fud)ten. So fagte 5?ie(mannöegg §u @oett)e, alö biefer »om

6. bi^ 10. 9'Joüember tt)ieber in ^ße^lar tt?ar:

„"J^aß, tuaö mir lüenige glauben werben, wag irf) 3{)»en )x>oi)l fageii

fann, bas ängftlid)c '33effrcbcn nad) QäJat)r{)cif unb moraüfd)er ®nU i)cit fein

Äerj fo untergraben, t<a% mißlungene 1^erfud)e beö i'ebenß unb l'eibenfcl)aft

if)n 5U bem traurigen (Sntfd)(ufi'e binöi'ängten."

@oetl)e felbft fd)rieb am 26. 9^oüember 1772 an 'Jrau

». £a 9\od)e: „^in eble^ Äer^ unb ein burd)bringenber 5^opf, tt)ie

(eid)t »on au^erorbentüd)en (fmpfinbungen gel;en fie 5U fo(d)en ^'nt--

fd)tie^ungen über." 'S'er über aWt^ gut unterrid)tete tVreunb ^fd)en-

bürg gel;t in einem Sd)reiben an einen mit ber Familie 3erufa(em

oerttjanbten 'paftor genauer auf bie ©rünbe jur "^at ein:

„3n feinem Temperamente, ta^ mirflid) viel ntetand)olifd)e ??tifd)ung

f)atte, in feiner ung(üdlid)en ^ertigfeit, eine fd)marje 3t>cc unüerrücft ?^u ver-

folgen, fid) it)r QBibriges! et)er ju vergrijßern, at^ ju verftreuen, unb aü^i nur

von ber unangenef)men Seite an5ufe()en, unb nid)f anberß anfet)en ju ttjoüen,

*) 'Brief beö '^Ibtß 3crufalem am 31. ^^luguft 1772 an hcn ©eneral-

leufnant v. QSsallmoben.
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Dann in feiner oft übertriebenen 'Selifateffe unb einem vieUeid)t jn luenig ge-

mäßigten, uneiuot)! auf ftrenger 9\ed)tfd)affent)eit gegrünbeten (iff)rgci,^e, enblid)

in einem öang ju gewiffen üertiebtcn Sd)n.Hirmereien, bie if)m fo mand)e

3tunben »erbitterten, unb »on bcnen er, loie id) gemiß weiß, aud) in bcr letzten

3eit nid)t frei gcu^efen, in alten biefcn llmftänben glaube id) ii'SIeime ,^u finben,

woraus ber Sntfd)luß ,^u jener fd)auerlid)en 3:at nari) unb nad) erunutfen ift."

So fd)n)er eö aud) ift, über bie Q3orgätige in 3evufa(etn^ 6ee(e

ftc^cr 5u urteilen, fo bin id) bod) überjeugt, ba% bie ^at nid)t, tt)ie

man tt)of)( gemeint ^af, auö feiner ^I)iIofopt)ie 5U erklären ift,

fonbern oietme()r au^ bem Sufammenmirfen feiner ung(üdüd)en @e--

mütöantage unb ber tt)ibrigen Umftänbe. (fr ftarb meinet ^rad)tenö

roeber au^ 9veue, ttjeil er feinem p{)i(ofopI)ifd)en 6l)ftem untreu ge--

morben, inbem er ber „üerbunfelfen Q3orftelIung", b. l). ber Reiben-

fd)aft nad)gab, nod) au^ pI)ilofop()ifd)er Q3egierbe, ben T^orf)ang beö

3enfeitö §u lüften, fonbern er ging in ben ^ob alö gequälte^, nidit

genügenb tt>iberftanb^fäl)igeö 9DZenfd)enfinb, ba'^ fid) ber (Süter be-

raubt fat), bie il)m ha^ i?eben roertüoll mad)ten, t>on bem v>er--

5tt)eifelten ^a^n befangen, "Oa^ e^ nid)t mieber beffer werben fönne.

®ie Äaupturfad)e be^ unl)eilt)ollen (^•ntfd)luffe^ xvav, barin ftimmen

51'eftner*) unb 93reibenbad)ö „93erid)tigung" übereitt, bie itränhmg

be^ (fl)rgefü^lö, bie le^te T^eranlaffung aber ber Ciebeöfd)mer5, ber

in ©oet^eö unb ©oueö '5)id)tungen naturgemäß in ben '{O^ittelpunft

geftellt ift.

®er (3d)mer5 ber (Altern unb ber brei Sd)meftern über ben

93erluft beö l)offnungöDollen öot)ne^ unb Q3ruberö war nafürlid^

groß. 3unäd)ff blieb it)nen 'tia^ öd)limme allerbing^ nod) t>erborgen,

ba ber ioerjog, ber burd) bie 9'cad)rid)t fet)r ergriffen mürbe, uoll

'Jürforge für ben ^^Ibt alle nur möglid)en 9D^aßregeln traf, i>a^ i>a^

@erüd)t nid)t ju il)m bringe, unb ben '^efeljl gab, ba^ ber '^ebiente

beö jungen ??Zatmeö in ^e^lar bleibe.**)

^ai Sd)idfat beö ^ebienten mar auc^ tragifd) genug, ix'eftner

fd^reibt barüber unter bem 30. Oftober:

„3cin ^ebienter mar nid)t gemof)nt, oon feines Acrrn Unterne()mungen

?,u miffen, fonntc alfo über biefe (O\eifeoorbercitungen) unb anberc Aanblungen

nidn urteilen. t"r ift inbeffen bod) beforgt, ti(i\i man i()m ,^u ^^raunfd)U>eig

*i ©oeft)e imb ^Ocrt^er, 5. 228. ':8gl. 0. illmenftein, II. 761.

**i öo 5\^eftner am 12. 9tox>ember.
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Q>onuürfe mad)t. "Sicfcv '^cbicnte ift ju beftagen; er bat nod) eine '/Fatalität

(]ti)abt. 'l^o^• einem balben ^ai)v uuciefäbv unrb feine '^vau in Q3i'aun[d)n>eig

franf, er reift t)U\, fie unrb etumö beffer, er febrt bierber ^nrücf; fie ftirbf aber

balb barauf; er erfäbrt nid)tß baoon; nod) für^Ud) fagf it)m 3erufatem,

iia}^ feine 'Jrau gefunb unire; jeljt üon o(;nciefäbr fagt Slielmannsegge

bem '53ebicnten, ttafi feine 'Jrau tobt fei;, unb nnn ift er bo^jpelt in i'eib ge-

fetzt. Sr ift ein alter üerftänbiger trener 5\'crl, unir fd)on anf Uniuerfitäten

bet) if)m/'

'S'ett Sad)üerf)a(t erfu{;r aber ber '^Ibt nid)t ettt>a erft nacl) bem

(^rfd)einen v»on <3otti)t§ ^ertf)er, *) foubern bod) fd)on im ^aufe

beö 9'looember 1772. ®ieö folgt auö einem 93riefe öom 23. 9'Joüember,

in bem er bem ©eneral ü. ^aümoben ben "^^ob feinet Sot)neö

anzeigt, (i'ö (;ei^t barin 5. 93., ba^ bie graufamen i\\-än!ungen in

9:ße^Iar jenen bie 9xettung nid)t erwarten liefen, „'^d) er ift leiber

nid)t mef)r; unb id) I)abe aüeö mit \i)m verloren, tt)aö ber glüdflid)fte

93ater oerlieren !ann. 9?Zein 6d)merl3 ift je^t fo unau^>fpred)Ud) ah$

mein 93erluft." 3n einem v>on (Jugcn "^öolff t>erüffent(id)ten Q3rief--

enttt)urf fagt ber "-^Ibt, iia^ 5^arl 'TBiIf)e(m \i)m mei)r lüar alö ein

6oI)n: „(^r mar mein 5ärtlid)fter, mein »ertrautefter ^reunb — . . .

3I)re großmütige 'protection i)at it)n sn^ar nid)t fd)üt5en !önnen,

aber fie ift it)m fein größter, t)iel(eid)t fein einjiger ^roft gett)efen.

(?r i)at Sie unb 3f)r ioau^ mir nur aücin genannt." ®amit brid)t

ba^> 6d)reiben ah. ^er ber al^ „teuerfter 93^ann" angerebete

QÖ}e^larer ioerr ift, für ben ber '^rief beftimmt rvav, muß bat)ingefteüt

bleiben. 3n feinem 'Jaüe n?ar eö, mie (fugen ^ßotff meinte, 'Jranj

0ietrid) v». ©itfurtf), ber 1772 überl;aupt nid)t in ^[ße^lar n)ei(te,

fonbern erft am 22. JJläv^ 1773 alö "^Iffeffor bortl)in einberufen

iDurbe unb nid)t üor bem 'iluguft 1773 I)eiratete. '^^lud) ber @raf

•0. Q3affen()eim fann e'^ nid)t fein. 9?can fönnte an t>. Stviertein

benfen.

'5)er &*inbrucf, ben 3erufatemö ^ob in Q:i>e^tar auf alle @c-

müter mad)te, mar nad) ^eftner ganj außerorbentUd). Ceute, bie if)n

faum einmal gefet)en, konnten fid) gar nid)t beruhigen, „'^^iele fi)nnen

feitbem nod) nid)t ivieber ru()ig fd)(afen, befonber^ 'Ji'ciuenjimmer

nef)men großen "^Inteil an feinem 6d)icffal," jumal er eine gefällige

©eftalt l)atte unb immer juüorfommenb gegen ha'^ tt)eiblid)e @efd)ledit

') (co meinte Sl'olbeivep, i^ebenö- unb Cib*Jvafterbilber, 3. 165.



^lUjlcincincv "•^lufcil an 3ci'iiUilem£! öd)icf[a( 237

getrefen xvav. *) 5?eftner machte fic^ 93ortt?üvfe, ha^ er il;m a^nungö--

(oö bie '^iftolen gelief)en i)atU, Äerb xvav untröftÜd), toeil er meinte,

burd) feinen testen 93rief iia^ llnglücf ^erbeigefüt)rt ju l;aben. 'Jrau

Äerb foll me^rmat^ in iDt)nmad)f gefallen fein, ^lad) bem Ccr--

fd^einen beö '2öertt)er war eö it;r burd)au^ nid)t fd)meic^el^aft öon

üicien für ta^ llrbilb ber £otte gehalten ju werben. „93^el;r ftol^

atö eifel, nui)v oerftänbig alö pt)antaffifd) liebte fie eine fo traurige

93erü{)mtf)eit nid)t unb groüte bem ®id)ter, ber baju %i(a^ ge--

geben i)atU". **) '^lud) 5leftner unb ^^arlotte würben be!anntli(^

burd) Q[ßert{)erö Reiben peinlid) berüt)rt, unb eö ift fef)r bemerfenömert,

ta^ ^vau Äerb im 3anuar 1775 litten burd) '^nnd)en 93ranbt

nad) if)rer 9?ceinung über ben 9voman fragen lie^. ***) £otte wirb

fid) „unfcrer lieben Äerbin" gegenüber, wie '2lnnd)en ^ranbt ftc

nennt, bann wo{)( ebenfo ungel)alten auögefprod)en t)aben wie i^or^er

if)r d')1ann in feinen T^riefen an @oetf)e unb Äenning^.

'pljilipp unb ^lifabet .sberb waren übrigen^ big in ein ()o()eg

^^Kter in glü(ilid)er (fl)e »ereinigt. 6ie »erliefen Q:Be^Iar 1773 f)

unb lebten bann in 9?^annt)eim, wo er ©e()eimfefretär unb wir!lid)er

9\at, fpäter Canbe^fommiffionörat im furfürftlid)en ??cinifterium unb

gleid)5eitig 2ef)rer ber 9\cd)te unb ^rofeffor ber ^l)ilofopl)ie für

bie '^agen im Oberftallmeifterftab war. Qtv fd)eint ben '3)ienft im

3al)re 1800 oerlaffen ju I)aben unb ftarb am 9. 3uli 1809 im bitter

üon 74 3a()ren. Seine '^rau folgte i()m, 72 3al)re alt, am

5. ©ejember 1813 nad).

9©ie l)er5lid)en '^Inteil ®oetl)e an 3erufalemg (fnbe nal)m,

ge^t auö bem ^rief l)ert>or, ben er furj barauf an 5\eftner rid)tete:tt)

*) 9?oct) am 31. 'i)c,^ember 177S fd)ncb ©üntl)er: „^ic gauäe ^tatit

i)at teilgenommen an ber traurigen (sie[d)ict)tc, unb nod) t)ab id) feinen gefunden,

bem'ö nx6)t warm nnrt», ivenn er bawon er,v"iblt."

''") ©öl) a. a. O.
••••'0 Cfugcn löolft, l^läftcr aue bem Q:isert()erfrcis, ö. 71.

i) 3n itcftncrfi! »Stammbud^ fd)rieb er am 25. '•^Iprit 1773 bie lafeini[d)en

^^crfe bcß Äoraj (I, 13): Felices ter et amplius ufm. ^eutfd):

^2clig, fclig ein l'tcbceipaar,

T>es unlösbaren ^^unb nimmer bie t)äRlid)c

Smietradit [töret mit o^mf »»ö 3treit,

ilnb tüQ feine ©eiualt trennt als allein ber Job.

TT) ©oetf)c imb ^Csertt;er ?cr. IS.
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„"Scr unglücflid)e 3cvu[atem. 'S)ie ?cad)rid)t wav mir fd>röcflid) unö un-

cnuavtef, es umr grä^lid) pm angenet)mften ®efd)cnf bei* l?iebe biefe 9cad)rid)t

,^ur ^^eilagc. ®cr ilnglücfUd)c. -^Ibcr bie teufet, iuctd)e0 finb bie fd)änbtid)cn

??cenfd)en, bie niditö genießen benn 6preu ber (fitelfeit, unb ©öl^enUift in i()rem

Aev,?,en f)abcn unb (SöQenbienft pvebigen, unb hemmen gute Ocotur, unb übev--

freiben unb uevbevben bie Strafte, finb fd)ulb an biefem Ungtücf an unfcrcm

ilnglücf. S')oi)k fie ber Teufel it)r trüber . . . ®cr arme 3unge! 'Jßenn id>

,^urürffam v>om Spaziergang unb er mir begegnete hinaus; im 93Jonbenfd)ein,

[agt id), er ift oerliebt. l^otte muf^ fid) nod) erinnern, baf^ id) brilber (äd)elte.

©Ott weif^, bie (finfamfeit \)cit fein Äerj untergraben, unb feit fieben 3i"if)i"cn

fenn id) bie ©eftalt, id) t)abe menig mit ibm gerebt, bei meiner '^Ibreife naf)m

id) il)m ein ^ud) mit, t>aß null id) bcl)alten unb fein gebenfen, fo lang id)

lebe . . . liJie anbers mie anberö als mic fid) ©oue fottc erfc^offen l^aben.")

l?ebt u>obI, grüftt l!otten taufenbmat. ^ßie glüctlid) fei)b ibr."

Obgleid) fid) @oetf)e it)äf)renb feinet 93efud)e^ itt QBe^lar im

9cot)ember 1772 fd)on perföttUd) nad) t>ie(em erfunbigt t)atte, üe^ er

fid) bod) biird) 5?eftner nod) einen langen 93eric^t über 3erufalemö

5^ob 5ufd)icfen. 3n einem 93riefe an ^vau x>. Ca 9Rod)e »om

20. 9'toüember 1772, in bem er if)r einiges^ über 3erufalem mitteilt,

^ei^t eö: „93^ir iffö ^reube genug, bem abgefd)iebenen llnglüdlid)en,

beffen '^at »on ber ^Belt fo unfüt)lbar jerriffen wirb, ein (f^ren--

mal in 3l)rem ioerjen erriditet ju l;aben", unb an i^aoater am

26. "lipvxi 1774:

„'i)u toirft großen 5eil nel)men an ben l?eiben bee! lieben 3uttgen, ben

id) barffelle. QA>ir gingen nebeneinanber t)er an bie fed)0 3öt)re, ot)ne uns ,^u

näl)ern. ilnb nun babe id) feiner ©efd)id)te meine Qrmpfinbungen gelieben unb

fo mad)t'!5 ein unmberbareö @an,^e."

©oet^e^ eigene äußere unb innere ^rlebniffc in ^Be^lar unb

fein 93erl;ältni^ ju ber liebrei^enben xO^arimiliane 2a 9xod)e, bie feit

3anuar 1774 alö 'Jrau Brentano in 'Jranffurt lebte, vereinigten fid)

mit 3erufalemö 6d)idfal in ber ^l;antafie be^ 0id)terö 5um

Q5>ertl)er, ber feiner 6eelenftimmung poetifd)en 'vJlu^brucf geben foUte.

'Sie 93riefe an 5??eftner unb ijotte laffen erfennen, tia^ er fid) mit

bem ^lan, feine Situation „jum ^ru^ ©otte^ unb ber 93cenfd)en"

in einem Sd)aufpiel ober in einem ^vornan ju bearbeiten, bereite im

3uti 1773 trug."'*) 0ie eigentlid}e 't^lu^fül^rung fällt in ben

*) l^gl. ebenba, dir. 15.

"*) Q^gl. ©octbe unb ^ßertber -?ir. 7S unb ?cr. Sl gegen (vnbe. 3^i.

fd)LMi in einem ^^riefe üom 14. -^Ipril 1773 an Steftner beiftt es: „Ißenn ibr
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'Jebruar unb 9?tär5 1774. 3m September 1774 iff bann ber 9\oman

erfcbtenen, ber burd) bie '2öa{)r^ett beö 3nf)atteö, bie dlatixvixdjUxt

ber (fmpftnbung unb bie ungemö^nüd)e 5?unft ber ©arffeüung eine

unert)örte Qtöirfung auf alle Cefer ausübte. 3n ber Seit ber tänbeln-

ben, gefpreijten unb mäffrigen ^oefte wirfte er gerabeju mie eine

Offenbarung reiner 9?^enfd)Ud)feit; mit einem 6d)(age niad)te er

@oet^e jum berüf)mteften ®id)ter 'S>eutfd)lanb^.

®ie '^'öirf(id)feit bot @oeti)e natürtid) nur ben 6toff, ber nad)

fünft!erifd)en 9vüdfid)ten umgeftattet unb hdtht werben mu^te. (f^

berüf)rt ba^er eigentümlicf), t>a^ einer t)on ©oettje^ unb 3erufatem^

^efannten, 5^ar( T9ilf)elm o. 93reibenbad) ju 93reibenftein, bamal^

©arbeleutnant ju Äannot>er, 'Einfang 1775 eine „93erid)tigung ber

@efd)id)te be^ jungen 7l>ert^er^" fd)rieb. 0a^ gutgemeinte öd)rift-

d)en ift für bie äftl)etifcbe Q3eurtei(ung be^ 9xomanö belanglos, tt)irb

aber für un^ tt)id)tig, n^eit eö auö jiemlid) genauer 5?enntni^ ber

Ti>ef3(arer Q3erf)ä(tniffe ()erauö gefd)rieben ift unb 5leftner^ 'Eingaben

über 3erufalem^ (Jnbe in mand)em ergänzt.

3et)en mir t>on 5teftner ah, beffen '^luf5eid)nungen nid)t für

bie Öffentüd)fcit beftimmt maren, menn er aud) burd) feinen an

@oetI)e gefanbten 93erid)t gerabeju jum unbemu^ten ^Mitarbeiter an

1öertt)er^ l^eibcn mürbe, fo mar ber britte auö 3erufalemö Q3c--

fanntenfrei^, ber burd) beffen Sc^idfal ju literarifd)er 93etätigung

angeregt mürbe, ^riebrid) ^ilf)elm ©otter. '^^U^ er bie traurige

5\unbe in ©ot()a crl)ie(t, mar er fo erfd)üttert, ta^ er feine poetifdie

^piftcl über bie Startgeifterei fd)rieb, bie im 3uni 1773 fertig mar

unb balb barauf in TOielanbö „'5:eutfd)em 9?Merfur" erfd)ien. (£ö

ift ein (angatmigeö bibattifd)eö @ebid)t, in bem er ft(^ mit gemanbter

?vf)etorif, aber nid)t fet)r tiefge()enb gegen bie Starf-- unb 'ö^rei--

geifterei menbet unb au^fü()rt, t>a^ bie ^()i(ofop{)ie ber '^lufflärung

nur jerfetjenb mirfe unb jur QSer^meiflung fül)re. 01;ne auf bie übrigen

93emeggrünbe 3erufalem^ ein§ugel)en, erflärt er ben ^ieffinn unb

Selbftmorb be^ f)offnung^t>oUen jungen ??Manne^, mie er fetbft in

cud) einfaüou laftt cifcrfücl)tig ju u>erbcn, fo lyalt id) miv'ß miß, cud)

mit ben trcffcnbften Suchen auf bie Q3ü()ne ,^u bringen, unb 3iiben unb

Cif)nften foUen über eud) lad)en." — "^lug. Ä'eftner [)at bie öteüe in ?ir. 6S

ausgetaffcn.
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einer '^nmerfung fagt, awo „übertriebenem SyaixQ gu metf)ap^t)ftfd)en

6pe!uIafionen".*)

^oetifd) bef)anbelt iff 3erufalemö "^In^gang aud) in 91uguft

3iegfrieb o. ©oueö ^rauerfpicl 93Zafuren (1775), rvo eine met)r

p[i)d)ologifd)e €r!Uirung alö bei ©otter gegeben wirb. 0aö ®rama
bleibt {)inftd)t(id) 3erufa{emö tro^ mand)er toüer Sprünge ber

^ir!lid)teit treuer al^ ber ^"öertf)er, ermangelt aber be^ tieferen

geiftigen @et)alte^, ber inner(id)en '21nteilnat)me unb ber frifdnn

llnmittetbarfeit, burd) bie un^ @oetf)eö 9\oman fo an^k\)t.

(?nblid) i)at @ottf)o(b (fp{)raim Ceffing nad) Äerberö "^luöbrucf

„bie £lrne beö 'S^reunbeö mit immer grünenben ßproffen eineö

fd)önen pt)ilofopf)ifd)en ^aubeö umfd)(ungen", inbem er 1776 beffen

pl;i(ofopf)ifd)e '^luffä^e I)erau^5gab unb ein ef)renbe^ T^ortt)ort unb

3d)lu^tt)ort t)in5ufügte, in bem eö \i}m offenbar barauf an!am, gu

geigen, t>a^ 3erufalem fein ^Bertl)er, b. i). fein fentimentaler

3d)tt)äd)üng, fonbern ein ftarffinniger Genfer gemefen fei. (i*r fagt

„5eine i^aufbabn luar fiti-,^; fein i.'auf fd)neU. ©od) lange leben ift

nid)t öicl leben, ilnb wenn üiel benfen allein oiel leben ift: fo war feiner

3al)re nur für uns ^u wcxüq ^ie empfinbbar, ivie nnivm, unc tbätig

fid) biefer junge (;>n-üblcr aud) unvflid) ert)ielt, u>ie ganj ein ??tenfd) er unter

?OJenfd)en unir: bas unffen feine übrigen jVreunbe nod) beffer at^ id)

??can ftöf^t fid) nid)t an einige unförmlid)e "Poften, u>eld)e ber ^^ilbl)auer in

einem unüoUenbeten QBerf, von bem it)n ber ^ob abgerufen, muffen ftel)Ctt

laffen. ??can fd)ät?t ibn nad) bem, ums ber Q3ollenbung barinn am näd)ften

fommt."

0ie 5al)((ofen infolge t»on ©oet^e^ 935ertl)er entftanbenen 9\o--

mane, 0d)aufpiele, 95rieffammlungen, @ebid)te, ^arobien u. bgl.

gef)en un^ i)m nid)t^ an. (i-ripäl)nen muffen mir aber einige ^Be^--

larer 9cad)f(änge, bie jmar auf ber burd) ben Ti>ertl)er f)eri:)or--

*) 'S'ie betreffenbe Stelle bes ©ebid)tß lautet:

"^Id), tueld) "^Ingebenfen fa^t

^eim iSd^opfe mid), nnrft mid) an eine 5\lippe,

®a^ bas ©ebein mir frad)t, unb meine 7i>ang erblaf^f?

9iein! 'I'er geliebte ?uim' entfd)lüpfe nid)t ber l'ippe,

3ei l)eilig meinem v3d)mer,^ in bunfler (Sinfamfeif,

Sei üon bem ^öbel unentj»eil)t;

Ct'r ^af bie 9?ut)e nun, bie er gefud)t, gcfunben.
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gerufenen ^Begeifterung beruhten, fiel) aber bod) auf ben gefc^ict)t--

üd)en 3erufa(em unb fein @rab belogen. 3«^ meine bie ^allfa^rt,

bie im '^l^rit 1778 nac^ bem @rabe Serufalemö oeranftattet mürbe.

*21nton 9?^attf)iaö 6pric!mann fd)reibt barüber xÜ^itte "^Ipril 1778 an

feinen 'Jreunb 93oie:*)

„3d) mu^ 3f)»cn bod) cvjä()ten, was ftd) mit mir in bem '^Ibbera i)kv

zugetragen f)at; fteltcn Sic ftd) »or, ^oie, id) tjabö fo weit gcbrad)f, i>a%, wo
id) über bie Strafe gef)e, bie 9^ad)barn aneinanber rüden unb fid) ins öf)r

jifdien: ha^ ift er, fiet), ber ift':^! id) weift felbft nid)t, wie mir t>aii ®ing an-

ftebt, balb ärgere id) mid), balb lad)e id). Äi5ren 3ic nur! — id) meift nid)t,

ob Sie tta'S t>on mir fennen, baft id) gern 9iad)tsi im 9?tonbenfd)ein auf f^ird)-

^öfcn umbermanble; in ben erften 5agen t)ier muftt id) ju QBertf)er2! @rab;

hai fönncn Sie leid)t benten. 3d) net)me alfo fpät '^Ibenb ben ^obtengräber

mit unb laffe mir t>ai ©rab geigen. Seitbem bin id) benn öiet f)ier gemefen.

"darüber baben bie ??tenfd)enfinber fd)on aderbanb fpefuliert unb gefd)U>ä^t,

aber id) i)ab<5 gehört, als mcnn id)ö nid)t ge()ört b^tte. l}ov einiger Seit

f)aben t>on unferen jungen Ceuten einige xOcufif, unb id) bin mit babep. ®a
t)eifttß bann, gef)n mir ,^u '^iJertbers ©rab, unb bringen if)m tO^ufit '2ßir

geben t)in, nebmen ta^ gemietete ?3iufifantenuolt mit, ol)ne il)nen ju fagen,

loaß mir moUen, ober mobin? "Clls u>ir am ©ottesader fommen, unb fic mit

über bie ^^retter foUen, bie ibn einfd)lieften, ba moüen fie nid)t, ba bat ber

eine t)a einen Sof)n liegen, ben er nid)t in ber 9\ube ffören miU, unb ber

anbere — was meift id)«? "S^er britte fiebt fogar Q;5}ertber plöt5lid) ,^mifd)en

uns, im blauen ^^rarf unb in Stiefeln unb nun baöon alle Äat^ über 5?opf.

Qi>ir laffen bie Aafen laufen unb lad)en ibnen nad). I^en anbern 5;ag ift t>ai

®ing burd) ben ganzen Ort, unb id) bin nun ber ©eifterbefd)mörer, ber

^^elletrift, ber ^repgeift, ber 5;eufelöbanner, unb ©Ott meift, mas alleö. <S)as

^ing fömmt ,^um 9}?agiftrat ber Stabt, ber läftt nun feit vier ^agen unter-

fud)en; alle ??tufifanten, 5:bormäd)ter, 2C. werben abgehört. <5)er "^öbel tt)ütt)et,

ber ©ottesader wirb mit Solbaten beumd)t. — So weit ift t>a<ä l^ing fomifd)

genug, aber ber ??tagiftrat bat's aud) an ben Äammcrrid)ter gebrad)t, unb

ber bat bie ©nabe gebabt, eö fel)r bodi aufjunebmen, unb feinen gnäbigften

Unwillen barüber ^^u be^^eugcn. 1\Jir follen alle, unb id) als '^Jlnfübrer be-

fonber^, coram fommen Unb wa^ ta^ ärgfte ift, t>a i)at ber 93cagiftrat

nun ben 9\ofenftraud), ben eine gute unbefannte Äanb an QBertbers ©rab gc-

pflan,^t b^itte, ausreiften laffen."

^luf benfelben Q3organg mu^ fic^ bie mit 3ronie burd)fe^te

£d)i(berung l?auf()arbö be5iei)en, menngleid) banacb bie ^rojeffion

in ba^ 3at)r 1776 fiel, unb „93tänner »on ^o^er QBürbe, i^ammer--

affefforen" beteiligt maren, tt)äl)renb e^ nad) 6pricfmann offenbar

*) 6f)ronif beii Qßicncr ©oetl)c^g3ercins. 1902. S. 30.
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junge ^ra!ti!antcn*) unb tooUijitanten tt>aren, bie üom ^an^e auö

mit if)ren <5)amen jum '5neb{)of gingen. <3)a^, luorin l?au!f)arb

fonft oon ber 6pricfmannfd)en <S)arffeüung abweidet, tt)irb meiften^

auf auöfd)mücfenber '^^antafie berufen. 3ebocl), ba^ am ©rabe

gerebet unb gefungen tt)urbe, ift tt)o{)I an5unet)men. Hnb t>a\^

ßpridmann unb feine 'Jreunbe 95Iumen auf ha^ @rab geftreut

f)ah^n, tt)irb un^ aud) t>on ©untrer beftätigt.

*2Bo lag nun aber ba^ @rab 3erufatem^? ©iefe ^rage mvb
je^t in ^'Oe^lar immer tt)ieber erf)oben, tt)enn aud) bie ^eilnaf)me,

genau genommen, nid)t 3erufalem, fonbern feinem poetifd)en @egen=

ffü(f gilt. 9^iemanb mürbe je^t met)r nad) bem einfad)en braun--

fct)tt)eigifd)en £egation^fefretär fragen, menn er nid)t ta^ llrbitb ju

©oetf)eö '^öertl^er gemorben märe, menigftenö im 5meiten ^eil be^

9xoman^, beffen €m|)finbfamfeit unfere im gangen burd)auö nid)t

empfinbfame Seit mieber fo ungemein anjie^t.

'Saö ©rab lag, mie 3ameö ^^eU im 11. feiner Letters from

Wetzlar**) fagt, in ber 9'Zäf)e ber Umfaffungömauer (near the wall),

eö lie^ fid) aber 1817, atö er in *^e^Iar banad) forfd)te, nic^t me^r

genau beftimmen. „(?ö ftet)t fein <5)enfma( auf 3erufa(em^ ®rab"

(there is no inonument erected over Jerusalems grave), fügt er

^inju. ^ine genaue "^Hntmort auf bie 'lyrage nad) bem ©rabe gibt

im^ jebod) ein f(einer, in ber ^'Be^larer Seitung beö 3a()reö 1849

verborgener "^luffa^.***) ©arauö get)t {)eroor, ta'^ t)a^ ©rab auf

bem ^riebf)of am '^ÖöUbadjer ^or üxdü'^ unterf)alb ber 6teüe tag,

mo je^t t>a'^ ©rabbenfmal ber 'JVrau ». "tlllbini fte^t — ^ier mar

früt)er eine querlaufenbe Sd)eibemanb —, ixx^ e^ aber fd)on 1779

mit 93ranbfd)utt h^'O^ät mürbe.

•Ser Umftanb, ha^ 3erufatem^ ©rab auf bem '^ße^tarer x5^rieb--

^of nid)t me()r gu fe^en mar, ber ^Öunfd), ber 6d)märmerei ber

^ert^erfreunbe einen beftimmten ©egenftanb ju geben, unb mof)(

*l 6o fagt aurf) ^. Qä^iganb, öcr bie 6ad)c »on einem alten 'Bürger

get)ört i)atU, in teiualbs Europa 1839 ö. 4.

**) 11. ^^rief ö. 62.

***) QBe^larev ^reiß- unb 3nteUigen,^blatt »om 6. September 1849. Q3ev-

faffer ift ber Stabtgerid)te!bireftor T>aul QBiganb, ber ben '•^luffalj ausjugö-

n>cife in fein liud) „T.^ct)Un- unb tyai ^<ii)nÜ)ciV' 1862 (6. 138 f.) aufgenommen i)at
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and) bcr 6d)(u^ t>on ©oue^ 9D^afuren*) führten t>a^n, ba^ ber

'33efi^er beö ©artend in @arbent)eim, ben @oeti)e unb 3erufalem ju

bcfud)en pflegten — bie ^irtfd^aft i)u^ ^txt)a oon 1825 an „5?in(Jler^

©arten" unb {)ei^t je^t „3um ©oet^epla^" — , unter ben t)of)en,

§um 5etl nod) je^t fte^enben Sid)en unb 93ud)en einen Äügel auf--

werfen lie^, eine Urne barauf fe^te unb biefe 6teüe aU 3erufalem--

^ert^erö ©rab bezeichnete.**) ©ett)ö^nUd) wirb bieö ber ©ett)inn--

fud)t be^ ^irte^ 5ugefd)rieben, aber nad) ^. Q©iganb tt)urbe txi'^

©rab mit ber Urne in ber t>on Q.Öert{)er^ Reiben bewegten Seit, fei

e^ nun auö Sd)wärmerei ober au^ Spielerei, üon einem Q^ßet^larer

^rofurator eingerid)tet, ber ta^ Äau^ ju feinem l?anbfil3 gemad)t

i)atU. ©ieö !ann nur <5riebrid) t». 93oftel gewefen fein, bem ta^

frühere 5?od)fd)e 93efi^tum üxva 1780 bi^ 1810 get)örte. '3)a^

„3erufa(em--©rab" ^u ©arbenf)eim würbe bann t>on »ielen befud)t,

übrigen^ nid)t jum Sd)aben be^ Ti}irteö, in beffen Äänbe t)a'^ '^In--

wefen um 1810 überging. 9'Jamentüd) famen aud) bie ruffifd)en

Offijiere, bie (i'nbe 1813 in Tl^e^lar in Quartier tagen. 3a, bie

9\uffen i.)ere(;rten t)a^ angeblid)e ©rab fo, i)Ci^ fie baoor nieberfnieten

unb beteten wie »or bem ©rabe eineö Äeiligen unb fid) 9\eliquien

mitnaf)men. llnb ein ruffifd)er ©eneral t>. 6. ging in feiner

Tßertt)erbegeifterung, bie ja befannt(id) aud) 9'Japo(eon '^onaparte

teilte, fo weit, ba^ er bie Urne wegnaf)m unb nad) ^eteröburg

fd)irfte. ***) ®ie ^Öallfat)rten nad) bem Äügel in ©arben^eim

bauerten aber nod) eine lange 9?eit)e t>on 3at)ren fort; erft nad) bem

3a|)re 1890 würbe t>a^ fog. QBert^ergrab »or ber ©artenl)aüe üon

bem je^igen IBirt auf einen ^inf ber 93e^örben befeitigt.

9'Jad)bem bie 7C^ertf)erfd)Wärmerei in 0eutfd)(anb unb bem

'iHu^Ianbe aUmäi)(id) abgenommen l)atUr ift fie in ber neueften

Seit wieber aufgeflammt. 9^un, bie ungefunbe lBertf)erftimmung

miffen wir gern. '^Iber bie red)te ©oeti)ebegeifterung, b. i). bie

*) Äier fagt nämUd) C^un}: „-:!luf bem 5l1rd)()of boö 'T^orfcß, taii er ju

befud^en pflegte, ftc^cn ,^iyei Üinben, bie bcr UngUirflid)c liebfc. Q:Csäf)tcn wir

biefen Ort ju feinem Q3egräbnig."

**j 6o berid)ten ber elfäffifd)e "Pfarrer 3eremias; 9[Rei)er in feinem

5agebud)c auö '^ße^Uu- »om 28. September 1820 unb 1>. Ißiganb in IVnvalbß

Europa 1839 ö. 4.

-•*) Qßiganb a. a. O. unb „QTsefjl. u. b. 2ai)nti)aV' S. 137—39 foioie 3. ^eü S. «3.

16*
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liebeoolle unb »erffänbni^üoüe ^ürbigung ©oet^eö ai^ be^ ebten

9}^enfd)en, beö arbeitöfreubigen, tüchtigen 9}^anneö unb be^ un-

t)erg(eid)(id)en <3)id)ter^, fte fann bem 0eutfd)en nur jum Äei( unb

5um 9lni)m gereichen, ©oet^eö S^unftmerfe i^on flaffifd)er 93oüenbung

ftammen ja erff auö feiner '^>eimarer Seit, ^er aber bie (fnttt)icf(ung

beö @oeti)ifd)en ©eifteö tt)ir!Iid) t»erftef)en m\l, ber mu^ auc^ ben

tt)erbenben ©oet^e betrad)ten, ben @oetf)e in t5^ranffurt, t>a^ ben

tÜtutterboben bilbete, in bem bie ftarfen ^Jöur^eln feiner .^raft

n>uc^fen, ben ©oetf)e in ^eipjig, ha<^ it)n alö ein 5^(einpariö bie

feine franjöfifcbe ^ilbung lef)rte, ben ©oettje in ber fran^öftfctjen

Hniöerfität^ffabt Strasburg, mo it)m erff ber 6inn für beutfc^eö

^Nefen unb ec^te <5)id)fung erfd)Ioffen tt)urbe, unb nicbt jum n)enig--

ffen ben ©oetf)e in ber ?\eid)öfammergericbtöftabt, bie burd) i^n

5ur "^ßert^erftabt tt)urbe, unb ber fein 9\u()meö!ran5 unx)ern>elflid)e

Blätter »erbanft.
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©. Ä. "^er^, ^^lus 6feinS Sieben. I. ^Berlin 1856. Oxeimer.

9}J. £e{)mann, cyrcif)err »om Stein. I. i?eip,^ig. 1902. i6ir,^el.

VI. ^Jlbf^nitt.

böiger, „©ebenfblatt §ur ^eier ber 150. Q^^icberfe()r bes Aoci^seit^tages »on

Äeinrid) "^Ibam '33uff, '5)eutfd)orben0amtmaun, unb 93?agba(ena (Srneffinc

Jepter ju TBefjlar". Äannoverfd^es! ilnterfjalfung^blatt, '53eilage jum

Äannot>erfd)cn Tageblatt »om 9. Geptember 1900.

^x. Äering, „"^lus bem 'S)eutfd)en Äaufe ju lOefjlar''. 3at)rbud) bes ^yreien

Sieutfc^en Äod^ftiftß ju 'Jranffurt a. ??t. 1909. 6. 274—301.

Ä). ^. (gggers, „©ie 93uff". 93iertelja()r0fd)rift für Äeralbif, 3pl)ragiftif unb

©enealogie. S. 431—68. '33erlin 1881. ibepmann.

^b. ^. gggers, „Ä'effner". Ä^ijrners genealogifd)e^ Äanbbud) bürgcrtidjer

g=amilien. 13. ^^b. S. 275—300. ©örlilj 1907. Gtarfe.

Ä). 'Sünder, „(if)artofte Q3uff unb it)re tvamiüe", in feinen '-2lbf)anbtungen ju

©oetl)Cß eeben unb QTserfen. I. ö. 66— 114. i^eipjig 1885. QÖartig.

O. iUric^, „9lue( (il)arlotte 5\!eftnerö Gdjreibtifd)". 5:ägti^c 9xunbfc^au, Unter-

tjattungßbeilage t»om 23. <S>ej. 1903.

iö. ©loel, „ilngebrudte Briefe »on 6f)artotte 5leftner". 5ägt. '?\unbfd)au,

Untert)attungsbeilage »om 19. unb 22. 'Jebr. 1909.
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VII. -:>lbfrf)nitt.

9\. Sommer, ®oct()cö Q^Öel^tarer QSermanöffdjaft. i.'eip,vc| 1908. 'Savtf).

^avl i^iefer, „@oet()efrf)e '-2l{)nentafel". ^eutfd^er Äevolb 1807. ö. 149.

^avl 5?netfcf), ©oct^eö 9lt)ncn. Ceipjig 1908. Ätinft)arbt mib '23icrmann.

^avl Sd)mart5, '^JUbertine öon ®rün imb if)ve S^reunbc. iZcipjig 1872. 'Jtcifci^cr.

ft. ©toet, „®rei bem jungen ©oet()e 5ugefd)riebenc '5enfferfd)eibeninfd)nftcn

in QBeljtar" (über ©oetl)eg! Q:CM?bnung in Q;ße^(ar) im 2. Äeft ber 9}Jit--

teitungen beß Q^Öetjtarer ©efd)irf)tst>ercinß. 1908. 3. 59 ff.

iö. ©loet, „©oet^eö 9\itterfafel unb ber Orben beß Hbergangß ju Q:\>e^lar".

3. Äeft b. ^l. b. Q:öel5larer ©efd). a^ereinö 1910. S. 3—56.

VIII. ^:!lbfd)nift

5ri(5 öfat)l, Qißie faf; ©oet^e auö? 'Berlin 1905. Oxeimcr.

S^avl ^^auer, ©oetbcß 5topf unb ©eftalt. ^^eranl908. g. 6. ^D^ittler & So^n.

5?arl OB agner, ^^riefe an 3ob- öeinr. 9?Jercf »on ©oetbe, öerber, <^iclanb

unb anberen bebeutenben 3eifgenoffen. "Sarniftabt 1835. '3>ie()t.

Ä\ ICs agner, 'Briefe an unb von 3- -Jö. 93cercf. 1>armftabf 1838. 'Piebl.

5?. QBagner, Briefe aus bem S^reunbeßfreife »on ©oeft)e, Aerber, Döpfner
unb 9?Jerrf. ^^afcl 1847. 9?ic{)m.

5\urt Ißolff, 3ob- Äeinr. TC^errfö 6d)riften unb 'Bricfu>ed)fel. '•^lugumbt-

2 ^^änbe. l'cipjig 1909. 3nfel-Q3erlag.

"^Ibolf ötabr, 3ot).Äeinr. ??iercf0 außgemäf)lte 6d)riften jur fd)önen IMteratur

unb Äunff. Olbenburg 1840. ödjulje.

©eorg Simmermann, 3ot). Äeinr. 90^errf, feine Umgebung unb Seit ^ranf=

fürt a. 93^ 1871. öaucrlänber.

9x. CocbcU, 0er sJlntinerfer 3- Ä- ?^ierdß unb ber xO^iniffer ^yr. 5\\ o. 9?iofer.

'3)armftabt 1896. Mingelböffer.

£eo ©rünftein, '3)ie IMlbniffe 3- -ö. 93cercfs!, gefammett unb erläutert;

Gbvonif beß lC^iener ©oetbe-Q3ereinß. 1904. ö. 33—39.

^seimarifd)cß 3abi'bud) für beutfd)e 6prad)e, IHteratur unb 5?unft, t)eraußgegeben

von Äoffmann von ^aUerßleben. 'Bb.IlI. .sbannower 1855. CS^arin "Briefe

»on 'Boie, Äerber, Döpfner, ©leim, 3- ©• 3iicobi u. a. auö ben 3fll)i'en

1769—1775. 9?iitgeteitt »on ^ran^ l'. g^^ittler.)

'^enct, l'eben unb Cb^irtifter beß »erftorbenen Äeff. 'S)armftäbt. ©ebeimen

5:ribunalratö ^. l'ubioig 3idi"2' ^riebrid) Döpfner, ^ranffurt a.9?M797.

^^arrentrapp.

i?. ©eiger, „S»vei Briefe ©oetl^eß an Döpfner". ©oef^e-3at)rbud) VIII, 1877,

e. 121 ff.

\!ltfreb ^^ocf, -:?luß einer «einen Uniöerfitätßftabt. I. ©ie^en 1896. 9\oft).

IX. ^2lbfd)nitt.

1)aö über 3erufalem ©efagte berul)f befonberß auf ber Sd)rift öon
g=r. Äolberoet), „l'ebenß- unb et)arafterbilber", QBolfenbüttel 1881, Sun^lcv

(S. 169—202 „QEßertljerß llrbilb") unb auf ben "Briefen oon unb über 3erufalem,

bie oon 0.0. Äeinemann im 9^euen Oxcid) 1874, I. ö. 970 ff, oon Qß. Äerbft,
„©oetbe in Q[ße^lar", 1881, 6. 65 ff. unb 69, »on (Sugen "Ißolff in ber Seitfd)riff
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für 2iferaturgefcf)id)fc 1889, II. 6. 532—45, »on Äans ibofmann im gup()orion

1900, ö.324f. imb v>onQ3icfor i?bn>eim ^•upf)onon 1901, 6.72—77»eröffenftid)f

ftnb. ©ic "^Briefe finb je^t jufammengefteUt unb um einige bisf^er ungebrurfte

üermei;rt in bem '53ud)e „@octf)e unb 3erufalem" oon 9\. 5tauli^--9^iebcrf.

©ie^cn 1908. Oloti). 93^ir »würbe mand)cö aud) burd) S^eftncrß f)anb[rf)riftlid)e

'2luf5eid)nungcn geboten.

@. -^l. 90cütler, Ungcbrurfteö aus bem ©oeftjefreife. ^^ünd)en 1896. 6eit5

unb öd>aure.

^riebrid) ®öl}, ©eliebte öd)atten, Q3ilbniffe unb -^lutograpben öon Sttopftod,

QBielanb, Äcrber, ßeffing, öd)iüer, ©oetbe. 93^innbeim 1858. ^^^r. ©ö^.

James Bell, Letters from Wetzlar, developing the authentic particulars on

which the sorrows of Werther are founded. London 1821. Rodwell

and Martin.

„'^bilc>fopbifrf)t' "^luffälje 3erufaleme!, berauögegcben »on ©. (Spi)v. Seffing",

?icubrucf in öauerß beutfd)en i^iteraturbenfmalen beö 18. unb 19. 3a{)r-

bunbertß 9^r. 89/90. 'Sertin 1900, be^au^gegeben oon '^aul "^eer.

"Jr. OB. ©Ottern ®et>\(i)U. I. unb II $cit. QBien unb '^rag. 1803. S^aa^.

(^. QS5. 0. '53 reiben b ad)), '23erid)figung ber ©efc^id)fe bes jungen QBertbcr«.

2. öerb. "^luft. ^vrantfurt unb l^eipjig 1775.

9\beinifd)e "^romniiatblätter 1839. II. 3. 130 ff. (Q3erf. bes pm 3:eit mbrtlid)

auf C'aufbiivb jurüdgebcnbcn '53erid)fe« ir>ar üieUeid)t ^aul Qßiganb

in QBetjlar.)

'^. QjJiganb, „®ie ^rabifion »on Qöcrtber" in Cewalbs guropa, 1839, ö.4ff.

Q^C^efjlarer 5lrei0- unb 3»tc(tigcn5btaft wom tS. öcpt. 1849.

^. ^>iganb, „ICseijlar unb ba^ eabntbal". ICset^Uir. 1862, 9?aft)geber 6.138f.

'iJluguft Gtöber, '^er '^Iftuar ßatsmann. "J^ranffurf 1855. 93ölcfer. (-2lnt)ang

6. 129—36: 9luS Jevemiaö 9}cet)er^ 5:agebud) 1820.)



^erfonett^Q3er5ei(^ni^.

®ie oon einem otern (*) bcgleifcten 3at)ten bc5eid)ncn '33itbniffe bcr bctr.1>erfonen.

-^Ibclmann, Tvrciberr w. 6.

^:ibt)ifon, 3ofef 19-

\!U b i n i , w., ^JlffcfT. 1 76U-96. 27 \ 64. 94.—

Iiorofbea »., feine S^rau 27. 242. ~

^ran^ 3of. »., f. Sot)n 28. —
\!lmaUe o., f. 3:od)ter 108. 111. —
3uUanc »., f. 5:ocf)fer 108. — 3o-

fefa 0., f. 5:od)fer 108.

-^Imatie, Äerjogin oon (3ac()fcn--

Ttßcimar 189.

^:i^mann, li^cteü 131.

-^luguft II., Sturfürft üon Sacl)fen 116.

^2lprcr, ^rof. 216.

^adjele, ^rt. ö. 101.

^agcr, 3- ^-r ^^aler 184.

^abrbt, Äart ^riebr. 193.

^ alemann, ®eorg ©ottlob t>. 13.

85. 227. — ^rau o., geb. IQaii 227.

^amberger, 5?üfer 210. — "J^rau

Henriette 147. 171. 209 f. 228. —
Äcinrid) 210. 231. 233. — 3ot)anneg

210. — 3afob 210.

^affcnt)eim, ©raf ». 9. 18*. 26. 64.

84. 85. 94. 105. 107. 222f. 233f. 236.

— ©räftn t>., geb. ©räfin ö. 9^cffel-

robe 107.

^aumev, ^vof. 193.

Beaurieui-ö., 5u ö d) ö n b a d)
,

'Qlffeff

.

8. — öermäf)lte ». l'ö^v 101. — t»er-

mäbttc ü. dlm^ 100. — »ermäf)lte

y. 'Jaljnenberg 100.

Q3e^rmann, Dr. 12.

<23cll, 3ameg, 93^ajor 226. 242
f.

93eHoi), ^ormont be 117. 162.

Q3etbmann -9?cet5ler, 'Jrau glife

149.

'Bentbeim, ©raf ». 161. — ^ürftin

0. 100
f.

Q^erlepfd) x>. 7.

Keffer er, 3ob- ^«ut, '^rofurator

39. i]2.

'23irtenftocf »., Oieic^öfißtal 9. 41.

-Sobenlacf 173. 175.

<33oic, Äcinr. Sbrifticm 23. 127. 130.

146. 166. 193 f.
202. 241.

^onn, l>rotonotar 42. 174. 227. —
f. '3:od)ter, »erm. ». Ccrfarb 227. -

f.
3:od)ter <3opi). Hrf. 3ofefa 174.

Q3orn, 3afob ibcinr. o. 157. 158*.

159. 164. 166f. 173f. 180. 209. 220.

^oftet, Cuf. '•^Inbr. o., ^rofur. 37.

105. - «Jriebr. »., ^rotur. 37. 42.

43. 157. 174. 182. 243. — ^nna
geb. 0ie% f. 'Jrau 157. 173*. —
Cuife ^rieberife o. ^., t>crm. ^ud)-
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bolj 174. — Sophie xD^arg. ßf)nftianc

174.

^öt)mer,®eorg5nct)v.».,*3ubbetcg.95.

^öt)mer, "^rof. 216.

'53öf)mer, Äofrat 33. — 3ut. ^xli).

geb. 0. Äofmann, f. '^van 33. —
3ot). tyriebr., Äiftorifer 33.

^ranbes, ©eorg ^ricbv. 146.

^ronbt, 3o(). ^Jlbolf, ^rofur. 37. —
Srneftine geb. ^lenber 37. — 3ot).

5erb. QBilf). »., genannt ^^lenber,

^rofur. 37. 57. 98. 105. 127. 133.

— geb. ^irfd)baum, f. 1. ^rau 38.

— geb. QBeigolb, f. 2. ^rau 38. —
Seine ^inber: ''2lnna, 1781 oer-

mäblt mit bem 9xeid)e;fi2ifat ^yfS-

\!Ub. qßerner 38. 129. 133^. 174.

177. 181. 205. 228. 237. — ^oroff)ea,

1790 »erm. mit bem Stabtar?,t Dr.

3of). lUr. Äe^ter 38. 133. 174. 177.

181. 183. 205. 209. 228. -~ ^Inne-

mine, öerm. 1795 mit bem -^Iboof.

l&iii). ^uff 1 74. — 3ot). ^:!lbolf ©eorg

107. — ^ran^ SKavi 128.

^ r eib enb a d) , itarl QBiU). 3^rf)r.t>.^r.

ju 93reibenftein 106. 164. 165^. 223.

232 f., 235. 239.

Brentano, ??iaEimiliane geb. o. 2a

9?od)e 139. 238.

^rion, Pfarrer ju Sefenbeim 197. —
^riebcrife 176.

Bud)t)ol5, 3o(). ^Jlug. 173 f.
— i^uife

^rieberife geb. o. '53oftel, f. ^rau
173 f.

^^uff, Äenrid) -^Ibam, Orbcns-

amtmann 38. 58. 63. 97. 107. 124*.

131 f. 135. 143. 145. 146f. 177.209.

— ^DiJagbat. ßrneftine geb. ^yc^ler,

f. '3=rau 126 f. 138. — Söbne: -2U-

bvcä)t 129. — ernft 129. — ??riebric^

128f. 131*. - ©eorg 124. 128f. 131.

149. — S->anS 127. 128*. 131. 209.

— 3uaug 127. — Cubiüig 129 f. 133.

— QBilbelm 128f. 130*. 131. 252. —
3:örf)ter: "iHmaUe, feit 1791 »erm.

9?ibel 115. 129. 131. 132. 149. 211.

— C()arlotte, feit 1773 oerm. Äeftner

9. 38. 58. 106 f. 112 f. 128. 132. 135 f.

137*. 139*. 141. 143-149. 148*. 172.

174. 175—184. 197. 200ff. 206-213.

237. — Äelene, feit 1781 öcrm. 6eüa

114f. 128f. 130*. 131. — S^aroline,

feit 1777 »erm. ®ie^ 38. 58. 128 ff.

137. 138. 173. 209. — Sopbie 115.

128. 130. 131*. 135. 149. 182f.

^uff, ©eorg ^^ilf)eIm, ^Sla\ov 57 f.

71. 97. 133. — $öc^ter: Henriette

133. - ebartotte 112. 133. — Su-

fanne 41. 112*. 133.

'^^uff, Äeinrid), ^rof. 112.

^ülow, (s.o., "praftifant 118.

'Süncmann, Aofgcrid)t2(rat 140.

•^Bürget, ©eorg ^f)it. t>. 'Jlecfenbüf)!,

genannt t>. '53ürgel, "^Iffeff. 24. —
^rau t). 24. — 3ob- 'P()il- f^v^m^ »•,

"CJlff., ibr 6o{)n 24 f. 43. 105. 133. —
5rau »., geb. o. ©cmmingcn 24 f.

105.

Bürger, ©ottfr. -^luguft 7. 119. 127.

130. 146.

^^ü^er, v3taDtfd)reibcr 56. 61.

e.

Gallenbad), 3t'fuit 67.

eella, 3ot)- 3afob 114. — ^vau G.

ogl. Helene ^^uff.

eblcbomsfi, Cbrift. '^Csilb., l'cutnant

0. 164. 165*.

Gl)obon?iecfi, ®an. 9iifolaus 176.

eiffoöiuö, ^raftifant 118.

Slobiuß, ^rof. in i?cipAig 194.

(iollorebo, lyranj bc "paula ©un--

bacter ©raf, fpäter iVürft ,^u (i.-

^^annsfelb 29. 78*
f. 85. 93. 105.

— xOJaria 3fat>etla ©räftn, fpätcr

^ürftin ,^u £., geb. ©räfin o. 9?canng:-

fclb 79*.

Gorneillc, "pierre 117.

(Vramer, 3ol)- Utr. »., \>lff. 20*ff. 94.

133. — f. "Jrau geb. Äein 21. —
6. Ä^nber: Sufanne Qlmalie »erm.

ö. (Ironenbcrg 21 f.
— 3ol). '•^llbrcd)t

S^aüib 21. 106*. — 3ulie geb. o. Äcin,

f. Jrau 106*.
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(ivamcr t). Glausbrucf), "^Iffeff. 27*.

101. — f. cyvau 101. — f. 5od)fcr

101. 108.

Src^ t>. Sreffcnffein 107.

(ironenberg, ©cf)eimrat ». 22. 106.

®.

'S)acf)tter, Ä'apitän 164.

<5)alberg, 5?arl 5:f)eot). d^i)i\ ». 36.

71.

Räumer, £e{)ver 210. — 6. 5öd)ter:

Äcnrtctfe, oerm. '53ambergcr 147.

171. 209 f. 228. — ^avxa 210. —
Cuife 209 f.

®cbus, Sd)öffe 59. 61.

'5)e6toud)c«, "^bitippe 9cericault 1 1 7.

®ibcrof, Sienis 117.

0ief5, Äofrat 156. 173. — S.ÄHnbev:

3fabeUa 157. 173. — 'iJlnna, oertn.

». ^oftcl 157. 173*. — 3ob. 3af.

(s()nftian 129. 157. 173. 181. 209. ^
Caroline geb. 'Suff, f. ^rau, ficljc

Ä'arol. ^^uff. — \\vkt)X'. Sf)r. 'Jranj

157.

^iffurft), ^van,^ 'Bietr. o. 13. 37.

222. 224 f. 236.

'Dveftlev, Stomponift 102. 108. 127.

0uin, ^vofur. 39.

'5)ürrt{)eiin, A^rl. o. 107.

^pt, 3o()- ©ottfvicb 120.

©cfarb, £eg.-Sefr. o. 227. — f. ^rau

geb. ^onn 227.

Edelmann, 3ob. "pcUv 189. 212.

(vgeü, '^aul 226. — eUfab., wenn.

Äcrb 226 f. 230. 237.

eifenbart, Dr. 52.

(iftifabet, b. Äeilige, l'anbgräfin 123.

(i-rtbal, fVi'an,^ 5?ubn)ig ^r^r. ». 29.

80*f. 103. 105. — 'Jriebrid) iXavl

7rvf)v. ö. 81.

Cffd)enburg, 3of). 3oad)im 216. 220.

228. 234.

^ablmer, 3obanna 4.

3^af)nenberg, Jrau Äaupfm. o. 100.

'JcJtde, 3o^- ^bit- ^onrab, 6ubbelcg.

62. 64. 68. 82. 83. 92
f.

98. 105. 140.

142. 146. 158. 181. 231. 233. — Cfrnft

cVriebr. Äeffor, f. Sot)n 68.

g=alfenfobii, '23et)r 3fafct)ar 213.

^erbinanb, (Jrbprin;^, fpäter Äev,^og

»on ^raunfd)tDeig 22. 221. 226.

Kepler, 9D^ajov 126. —
f. 'Jrau 133.

— tO^agbatene Srneftine, oerm. 2^uff

126 f. 138. —
f. übrigen ^öd)tev 133.

^lad)ölanb, itaroUne 157. 205.

^tccfenbüf)!, y., fiel)e ». "Sürget.

'Jlenber, ^ropftcifd)nttf)eiB 37. —
— Srneftine, Derm. ^^ranbt 37.

'Jovfter, Zoi). ©covg 189.

^rancfe, o. 101.

^ran^i I., ilaifcr 20. 35.

'Jran;^ II., ^aifcv 148.

^r et) tag, i^eutnant ». 158.

^riebvid) I., Äaifcr 44.

^ rieb vi d) II., 5\'önig non l>reuften

10. 163.

<5riebricl) III., iber^og yon öadjfcn-

®oti)a 85.

^Vriebrid) \)luguft II., 5turfürft yon

8ad)fcn 8.

^riebrid) UM (beim I., 5tönig yon

"Preußen 8.

^ri^c, A^rau Oberförfter 182 f. 197.

201.

^ugger, ©raf 39.

^ürftenau, 3ob- ©ottlob 40f.
—

f. 1. '3^rau, geb. y. Äofmann 40 f.
—

f. 2. ^rau, Gufanne geb. '53uff 41.

112.

;y ü r ff c n b e r g , 3of . l.Mt). C?rnft ';yürft

,^u 77. — Start Ccgon ^ürft ju 76'-.

77 f. 84. 102. 108. — f. ©emablin

^O^aria 3ofefa, geb. ©räfin Stern-

berg 25. 77. 102 f. 104^ 110. 111.

113.

@,

©allit^in, ^ürffin 147.

©an^, 3o^. 'cvriebr. rVerb., l?eg.-0efr.

82 f. 85. 163.

®cb ler, y., Gubbcleg. 103. — f. '^rau

103. 107 f.
111.
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@em minien, Otto Äcinr. '^vi)v. o.,

^:ifT. 24. — T>f)il. '^vl;v. y., Gubbeteg.

40. 62. 82. 85. 107. — ^vl »., oerm.

». ^Bürget 24
f. 105.

©corg III., 5^önig öon (Sngtanb, Sluv-

füvft üon 5)annower 92.

©eöncv, öalomon 213. 219.

©cpfau, 'Jriebrid) ^vt)r. ». 164. 165*.

©leim, 3ot). IMi). Cubtt). 67 f. 220.

©oetf)e, 3o^ann Slafpar, faifert. 9?af

150. 156. 177. 188. — eUfnb. geb.

Sektor, f. -^rau 149. 157. 159. 163.

190. — 3ot)ann Q:ßolfgang 1. 3. 4 f.

9. 14. 18. 21. 30. 31. 43. 52.55. 73.

90f. 93. 127. 130f. 137. 139f. 144.

146. 148. 150-183. 184-214. 218.

221. 234. 236 ff. 239. 243 f.
152*.

185*. 203*. — eovneUa 197 f.
205.

213.

©oIbt)agen, ^rau ». 101. 111.

©otbfmitl), Olim- 166. 213.

©offer, 'Jriebr. QBiU?. 17. 20. 23f.

26. 39. 40. 67. 82 ff. 98. 101. 109.

112. 116. 131. 133ff. 146. 151. 162.

166*. 191. 221. 226. 239 f.
— &eo-

norc,
f. Gd)iveftev 17. 20. 109.

©oue, "-^lug. eicgfricb ü. 67. 82ff. 99.

118. 151. 160. 161*. 162. 165. 217.

221. 223 f. 228. 233. 240. 243.

©reffef 117.

©rofd)lag, ^rf)x*. w. 11. — '^rei--

frau 0. 27. 98. — ^väulein ö. 98 f.

©rün, "Sieffmar Äeinvid) o., Subbeleg

107. 178. — ^2Uberfine ». 134. 177.

203. — ef)arloffe o. 107.

©ubenus!, Q3alcntin "^^cvb. ivrbr. ».,

^2lff. 29.

©ugumos: o. 118f.

©ülid), '5rl. V., ^od)fer beö '^ro-

fuvafovß 0. ©ülid) 120.

©ülfling, '^vl)r. y. 6.

©ünfl^ev, 3ol). ^:>lrnolb 48f. 55. 120.

130. 135. 173. 176. 223. 228. 237.

S->aa§, '^amxcin ^cvb. 39. 42.

öüberforn fiel^e t>. 9\eu^.

öabcrmann, 'Jvt. o. 107. 111.

ib ab erlin, Itarl ^^riebr. 7. 42. 68.

114. 120. 135.

Äaimb, "5rau ö. 111.

öallwad)^ 197. 200. 202.

Äammerftcin, »., ^raffifanf 120.

Äaun, Äeinr. o., Quäftor 42.

Äarbcnberg, 5tarl '^luguff ^yreitjcrr,

f^äfer g^ürft ü. 14. 16ff. 37. 42f.

121. 158*. 159. 192.

5barppred)f, 3ol). Äeinrid) ^vi)v. «.,

^:^lffefTor 22. 26. 42. 94. 105. 159.

Äcin, 0\egierungöraf 105. — öefrefär,

f. Sot)n 105. —
f. 5öd)fcr : '•^Imalic o.

111. — 3ulic 0. 105. 106*. 133. —
6opl)ie ö. 105. — 6f)arlotfe o. 105.

^beinrid), 'l^rin,^ »on ^rcu^cn 67.

Äclffvid), "Proturator 41. — 9lnna

tHifab., f. $od)ter, oerm. x). Gad)s
41*.

A e l b , 3ol). 9^itol. Dr., i^amerolar^f 42.

Äenningö, '^lug. (o.), Herausgeber

beiJ „©cnius ber Seif' 126. 139. 140.

144. 179. 237.

öenfel, "Jrieberife, fpäfer 9DJabame

6et)ler 117.

Äerb, l>l)ilipp, ©el). eeg.-6efr. 226 f.

230 f. 237. - glifab. geb. ^geU 226 f.

230. 237.

Äcrber, 3of). ©off fr. 150. 157. 167.

191. 205. 212. 214.

Äerf, 3ol). ©otfbarf, -^Iboofof 39 f.

110. 118. — i?uife Ä., geb. ©räfin

ö. qe;ieb-9?unfel 39 f.
110.

Äe^ler, 9}Zafff)äu2i, Dr., 5^amcral-

ar^^f 42. 252.

Äepnc, 6l)riftian ©offlieb, "Prof. 146.

166.

Äicpc, 3ot). 5^arl, 9?af^fd)öffe 59.

Äöd)fter, 9cafl)an 90.

Äofmann, itarl G^riftian, i?eg.-6cfr.

118.

Äofmann, ©eorg 9)?eld)ior o., '^ro-

furafor 32. 33*. — <5)oroft)ea QBil-

t)elmine, f. '5:oc!^fer, oerm. ^ürftcnau

40 f. — ^ci)p. '^ricbr. o., "^rofur.,

f. 6ol)n 32
f.

34*. 121. — 3ot)anneffe
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Slifab. t>. S->., geb. ^reubcnberg 34--.

— Sfinber t)on itafp. 'Jricbr. o. S).

:

(Vriebrirf) Q:ßil^elm 33. — ©corg

33. — Juliane QLCilbelmine, tjcrm.

^öbiner 33.

y-) oben lobe, cVürff t>. öobenlobe-

13avtenftcin, 5\ammerinditcv 72. 89.

Äöltt), Cubw. Äcinv. (Jbviftopb 146.

5b 1 § f cb u b e r , (ibvtftian ^igißmunb 36.

Äomer 157. 171. 177. 195. 212.

Äöpfner, £ubw. 3itl- "Jriebr., ^rof.

190 f. 193 ff.
196*. 197 ff. 203 biö 205.

~ xOcovianne geb. 5;bom 197.

5bornmai)r, ü., 3ubbe(eg. 105. 119.

Äueber ». bev ^i>iltau, '•^Iffeff. 13.

3.

3ffliiiib, "^lug. 71>ilbehii, 6cf)aufpieler

83. — ebriftian l>bilipp, T^ürgev-

meifter »on öannoüer 146.

3ngelbcim, '^vi)v. x>., '^räfibent 52.

3acobt, 'Jrilj 189. 220. — 3obanu
©eorg 116. 141.

3iin, L'eg.-ßcfr. 142.

3enicben, i^cg.--3efr. 135.

3erufciletn, 3ob- "Sviebr. TBil^elm,

•Jlbt 215*. 219. 234ff. — ebartottc,

feine 5:ocbter 228. — Äarl löilbelm,

fein eobn 83 ff. 92. 157. 162. 173 f.

215-244. 219*.

3ofef II., SVaifer 59. 72. 80. 108. 163.

3ungenfelb, ©ebult ^rbv. o. 102.

^.

5^' arg, 'Jyrbv. v. T^ebenburg, Gubbeteg.

101. — ,^\immerbevv bes ßr^bifd^ofiäi

oon Äöln 103.

^axl VII., Ä'aifer 20. — Äer^og oon

"i^raunfiioeig-lBolfenbütfel 2 1 6. 22 1

.

225. 235. — -^luguft, Äev,^og öon

eacbfen-OBeimar 119. 189.

5l^aroline, i'anbgväfin »on Äeffen-

<S)armftabf 188.

5^üftncr, -^Ibvab. ©oftbelf, T>vof. 193.

229.

Äaulbacb, ^. o. 176.

Äa^fcr, l^i). (i()riftop() 135.

Ä'eller, 3ob., (i()rt)foftomu6, 5ub-

bcteg. 24. 89. 95. 107. 119.

5lercterincf, 9?at 143. 163. 173 f.

5?eftner, 3o^. 6f)rifttan 6. 9. 12. 19.

23f. 39. 41. 47. 55. 58f. 60. 82. 93.

lOOf. 107. 113. 118. 126. 135ff. 139

big 149. 152. 201. 206-211. 213.

225. 230 ff. 235. 237. 142*. 148*. —
ebartotfe 5?., geb. ^uff fie{)e unter

Gt)arl. '33uff. — 3f)re ilinber: (ii)av=

lottcl. 147.— ef)arloffeII. 9.— Ä^lara

212. — euife 147. — ©eorg 58. 148*.

177. — ^^ilbelm 148*. — 5larl 148*.

— '•:>luguft 9. 148*. 209. — 3:beobor

148*. 211. ^ (Eleonore, Scl)n>efter

oon 3ob- ei)vift- i^eftner 126. 136.

ÄMelmannSegg, Cbriftian 'QUbreAt

^reiberr o. 12. 27. 108. 162 f. 167.

220. 226. 228 f. 231. 233.

AM notier, 9uitsbcvr 61. — Q»irt 243.

5^ird)bcrg, ß^riftian '•Gilbert 5?afimir,

Q.^urggraf o., ^räfibcnt 19. 29.

5X'ivfct)baum, 3ob- '^onifa,v, i.^M"«-n'

38. 42. 101. — »^ürotbea, oerm.

^^ranbt 38. — 9Dcaria (il;rift. öopb-,

oerm. 93Jaucbart 101. 103. 111. 119.

5\Meift, tbrift fenoalb o. 25.

5tlinger, 9?krimilian 135. 177. 203.

i^lopftoct, '^riebr. ©ottlieb 143. 195.

5\Uo^, (ibriftian \>lbolf, q>rof. 194.

200.

.^'nonau, 93ieber o. 186.

5^od), 3ot). 6l)riftopb, T>rof. 193. —
51 od), 5latbarina, lOirtin 171.

5tönig,'S)ietrid) '•:2luguft 164. 173. 175.

SX ö n i g o. 51 ö n i g s t b o l , ©uftao ©eorg,

eubbeleg. 84. 104. — (gberb. 3obofuß,

Ä^nfulent 163. 164*.

5lornmann, Oxeitj 176.

5\'ran^, 5\'amniermufituß in QBeimar

190.

5\'ürfinger, 3^rau o. 111.

Spange, 3ob- lYvicbr., ^rofur., 5bofrat

156. 173. — Gufanne ^D^aria Cor-

nelia geb. i^inbbeimer, oerjo. 'Sie^
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134. 156. 173. 208 f. — 3of)annctte,

ihre 5:od)ter 157. 173.

fangen, i?eti.-Sctr. 142. 227.

Cang ermann, l'ubwig ef)riftop() ü.

163. 164*.

£a 9^0 c^e, Qtaatiivat v>. 210. — 'iyvau

öopbie ». 206. 210. 234. — 93^-iri-

ntilianc, »erm. ^3rcntano 139. 238.

eaufbal•^, ^n^agiftev 192. 195. 233.

241 f.

Caufcrbad), Qißolfgang -^IDam 43.

eaoater, 30b. 5\'afpar 151. 186.

202.

C'gau, ^avi Sbeobov 0., ^^Iffeff- 27*.

— 'Jrau 0., geb. ». Äabcvmann 107.

Ccibni,^, ©ottfr. QBilf). ^veibovv 0.

220.

Ceip^igcr, Äane Gbriftopb O-, -llKff-

23.

^cifeiüi^, 3ot). 'Qlnton 146.

Ceopolb I., itaifer 148.

l'epperf, 3o(). ^lavün 116.

eeffing, ©ottb. ept)raim 39. 116f.

119 f. 216. 229. 240.

£icf)fcnberg, ©coro Cbriftopb 140.

£iUo, ©eorgc 116 f.

£inbi)eimcr, Govneüus, ^rofur. 155.

— ^b\na JJlüXQavita, ocrm. 5ertor

155*. — Sufannc '3}iaria ßornetia,

öerm. eange 156. 173. 208 f.

2'6bv, -^Infetm ^van,^ 3of. 0., Oxeicbö-

poftmcifter 101 f.
— 9}?aria '•^Inna

geb. ö.'Seauneur 101. -- ^{)itipp 3o-

fef X)., 9xeicf)0poftmetfter 101
f.

111.

— 6alomea 0., geb. 0. 6ac^ß 111.

— "J^^iria 3abina Urfuta v>., »crm.

». 3"iigenfelti 101*.

Corsbad), 9Dcavtiu, vefovm. "Prebiger

24. 140.

eosfanf, ^yrrn^ ^ilb., ^^üffeff. 28*.

94. 177. — 3afob, l^vofuxatov 42.

ßuctuö, 3o^önna iil'atf)artna 3uliane

116.

£ubotf, ©eovg 9?icld). ö., \>lffcfT. 38.

— 3o(). QBilf)., ^rofur. 43. — ©eorg

^itt)., ^vofuv. 38. 42. 153f. 159.

209.

l'ubwig Vlll., Canbgraf »on Äeffcn^

^armftabf 58. 67. 116. — Cub-

luig IX., Canbgvaf oonÄeffen-^arm-

itar>t 58. 192.

=01.

?1t a d) e n b a u e r , (Srnft S()riftopf), 'Pfar-

rer 62. 145.

??ianecfe, xOcajor 0.0. 61 f.

xÜ^ard)anb, 5beobalb 116.

xDZarfd)aü, QBunbari^f 62.

^n^aud)art, ^y^iebr. (0.), Subbeleg.

101. 103. — ^O^aria C>;t)viftine eopf)ic

geb. 5tirfd)baum 101. 103. 111. 119.

9?^ariniilian I., Ül'aifer 10. — Sma-

nuel, 5turfürft oon "kapern 8.

J}1 a r 3ofef, iturfürft oon kapern 20.

jyiat), Oswalb 151. 186.

?3caper, Samuel 90.

xWectel, ^bil. Cubwig, T>rofuv. 54.

xOUld)ior, 3ot). ^eter 151.

9DUnbelßfot)n, 3?Mc0 228.

gfj^ercf, 3of). Äeinvid) 185. 187*. 192.

197. 210. — Cuife "^rani^isfa geb.

eibavbonier 197. 205.

xOierian, ^caftf)äu0 51.

93Jerfer, ^aUetfmeifter 118.

g^Uffer, "Jlnfclm "S^ran^, ^votonotar

41
f.

xOJeper 0. il'nonau 186.

9??id)aeli0, 3t>b. ^^enjamin 220.

9?cofev, 3of). 3afob 0. 85. — ^avl 0.

189.

93Jöfcr, 3uft»^ 220.

9?cüaer 0. 3^cboe 194.

?:)Zünd), 3ob. ^^altt)afar, "Sürgerrnftr.

61.

9Diünfter, Otto ^()ilipp t5=reif)err 0.,

':pvaftifant 107.

?"capo(eon I., Ä^aifer 19. 34. 243.

?cettelbla, S{)riftian 5reiJ)crr 0.,

^2lffeff. 25. 87. 89 f. 93.

9U'umüUer, 3ot). 'Slug., £eg.-6ctr.

232.

9^euvatt), 0., ^2liM- 13. 42.
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9^tcolai, e^riftopf) g=nebncf) 186.

201. 203.

9Ucper, ©eorg Äeinr. 12. 164. 174.

220 f.

9^0 et, ^etcr 5ran,v -^löüofat 42. 142.

O rtmann, 3of). ^cter ü./2llTeiT 27. 94.

Off tan 177.

^apius, 3of). iberm. ^i'^inj '^vi}v. o.,

<2lffef|. 19. 28. 31. 77. 89. 90. -
9}Zaria 3ofcfa, geb. ö. Gpecfmann 29.

31. — -:2lpoUonia 111. — (Jrncftine

111. — Sufanne 19. — 0tcpt)an 31.

^auti, ®eorg (Vrictir., Ccg.-3cfr.

118. 120.

^eterfcn, ^rof. 191.

^faff, Äneg6,^af)lm. 197. 200.

'^inbar 152. 212.

'Prcufcl)cn, ©eorg Srnft Cut»w. ö.,

^Meff- 8. 10. 21.'

^üfter, etcpljan, ^rof. 6. 19. 43.

100. 157. 216.

9?.

9\acine, 3ean t>c 117.

9?ambcrg, '2[vti}. ©eorg ?fvt>v. u.

176.

9?anfe, l\^opolb o. 14. 121.

9?afor, T>f)il. 3afob, '^votuv. 39.

9?a«pe, grid), ^rof. 190. 196. 199.

202.

9?ct)en, ^elbmarfcball w. 146. —
6ein 9'icffe ^van,^ ö. 121. 146.

Q^cbiüi^, ^riebr. SXavl ^rbr. o. 107.

9?e^berg, ^>lug. QSilb. 146. 149.

9?ef)c, 3of). t)., '2)cutfc{)orbcn6fomtur

123.

9?eiffenbcvg 43.

9?eiß, 3of. 3^ran;^, öubbetcg. 93.

9?embranbf, Äarmenö^ »an Q^pn

228.

O^ennas, xO^abame 123 f.

^veu^, 3of;. Äerm. ^rbr. r>., genannt

Äaberforn, -^Iffeff. 28. 31. 89f. 177.

— Seine ^yrau 101. — Sein 6of)n

®loeI, QBe^Iar.

101. — "Jrau "^Imfmann o., geb.

t>. ^^eaurieur 100. 102. — ©erwarb,

Obcrpfarrev 141. 223.

Oxeuter, 3ob. Äarfiüig, Subbetcg. 64.

82. 98. 133.

9?{)obtu0, 9?entmetftev 181 f.
201.—

Seine 'S^rau 181
f.

9^ibel, (iornel. 3ob. 9?ubolf 132. 149.

— Seine S^rau, fie^e '•^Imalie T>u^.

9?iebefel, 3ob. ^Ut). ^vi)v. »., ^:2lfTeff.

25. 94.

9?imrob, ^riebr. 9lug. 209 f. — Äarl

©oftfrieb 136.

9\ouffeau, 3t"an 3acque0 150. 152.

9\ouffillon, Äenviette ». 157.

9?ücf, ^:2lnbveas 217.

9^übing, 'Jviebr. Qßilb., 5^an,^tei-

oeripalter 41.

9^ubloff, QBilb. \!lug., 9??inifter 146.

9xulanb, 3of). ^JUbert y., ^rofuv. 39.

e.

Sal,\mann, ^riebrid) Q^ubolf 135.

Sad)0, ©eovg 9}^itfbiaö 9\ubolf y.,

"protonofav 42. 105. — Satomea,

fpäter »cvm. y. l'iJbr 111. — 3^ran^

Äarl Qlnton y., ^rofuvatov 41*.

140. — 9lnna Slifab. geb. Äelffrid)

41*.

Sat)tern, 3ob- 9iepom. y., ^raWifanf

100.

Sat)n, y., fiebe Qßittgenftein.

Sd)aumburg 43.

Sd)iüer, Gbarloffe y., geb. y. ?enge-

felb 149.

Sd)leiermad)ev, Svnft 135.

Sd)leiniQ, Äavl ^^Inton 1.Mi). d^'i)^'-

y. 163. 220. 232 f.
— QBitf). ^arl

^erbinanb ?fvi)v. y. 120.

Sd)loffev, Äieronpmuä 187. — 3o^.

©eorg 187. 189. 191. 198. 205.

210.

Sd)tö5er, 9}^abemoifeUe 146.

Sd)mib, ebriftia» Äeinrid), T>rof.

118. 181. 193. 194*. 198 ff. 219f.

Sd)mit5, ;^riebv. 3of. '^Inton y.,

v!l,fefT. (geb. 1732) 31.

17
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Sd)mit)t, ü. (gemeint ift wo{)l

0. 6d)mi^) 101.

Sd)motl, ©eovg cvriebr. 151.

Sd)neiber, "^raffifant 129.

6d)önborn, ^^riebr. ßvnft u. 184.

6d)önemann, Cfüfabef 211.

6d)önfopf, 5?at{)arina 176.

Gcf)utin, 3of). ^{)il., 93i5e-9?eid)ö-

quartievmeifter 74.— Seine 'Jrau 111.

6d)ut^, S^riftopf) Cubn?. S^riebr.,

6faatgraf 167.

6d)ul5, 3of). 6f)nffo))f) ^ricbr., ^rof.

181. 193. 195.

(Bd)u^hav, QBolfgang genannt 9!3^ild)-

ling, ilomtur, fpäter ®euffd)meiftei*

124.

Srf))t)ei$ei-, Dr. med., Stabtarjt 97.

— g^riebr. 5?art, Dr. jur. 107.

Sc^n^erin, Ceopolb ^erb. @raf ».

110. — Henriette ©räfin »., geb.

©räfin o. Q[ßieb-9?unfet llOf.

Serfenborf, '5rf)r. o., .^mnmer-

gerid)tgpräfibent 9.

6eId)0W, 3of). ioeinr. 6f)nft. ». 43.94.

Serger, 'Jran^ ^rn)in, £eg.-Se(r. 227.

Sepier, \>lbel, ^beaterbireftor 117ff.

Sidingen, S^rbr. ö. 115.

Sipmann, Qlngeluö ilonrab, '^ro-

furator 57.

Sotmß, ©raf ö. Solm^-- £aubad),

5?ammergerid)tßpräfibent52. — "Jür-

ftin 0. Solms--'53raunfels, Sopf)ie

ßbnftine QBilb-, geb. ©räfin ju

SoIm0-£aubad) 107. 120.

Sonntag, 'Jriebr. '33a(t{)afar, Ceg.-

Sefr. 107. 142.

Spangenberg, ©eorg Q^rbr. ö.,

2. faiferl. Q3ifitationgfommiffar 23.

79 f. 83.

Spaur, "Jranj ©raf o., 5lammer-

rid)fer 3. 9. 16. 17*. 18. 39. 59. 61.

87. 103. 107. 113. 119. 233. 241. -
^^erefe Sopf)ie, geb. ©räfin Stabion

17. 103. 107. — g^riebrid), 'S)omt)err

äu Salzburg 115. — Sofef, ^^^Iffeff.

18. 42. 107. 120. - 3o{)ann 39. 120.

Specfmann,3o().Stepf). o.,9lffefT.29.

Spino;^a, ^^arudj 214.

Sp rief mann, \!lnt. ^kttf)ia^ 6. 119.

133. 146f. 241.

Stein, Äeinr. "Jriebr. 5lart g=rbr.

oom unb jum 42. 121
f.
— Stjar-

totte t)., geb. ö. Sd)arbt 220.

Sterne, £att)rence 143. 181.

Stodbommer, 'Jranj '5r()r. o.,

^raftifant 107.

Streder, Äans, Hofmaler 186.

Summermann, 3o(). QBilf)., "^Iffeff.

25. 98. — "Jrau, geb. ö. 93ad)ete

101.

^afinger, 'Jricbr. QBilf). 42.

^ejtor, 3ob. 95>oIfgang 155. —
Qlnna 9?iargareta geb. £inb{)eimer

155*.

^ {) m , ^O^arianne, »erm. Döpfner 203.

^ jungen, 3o(). Siegm. Slart g^r{)r. 0.,

ilammergerid)t2ipräfibent 20.— "3^rau

»., geb. ö. Sd)n)ar5enfels 20.

^önnemann, o., '^Iffeff. 18. — öelenc

0. 18.

5rapp, ©raf 101.

^rott, ^bolf ^rt)r. ö. CJrott §u Sotj,

^ffeffv fpäter ^räfibent 26. — 3of).

ö. "5:rott 5u So(?), geb. o. 9}?auberobe

26. 79. 111. 118. - ^rl.o.^r. 111.

^runcf, 3ot). 3afob, 9lboofat 42.

a.

H tm e n ft e i n , 3o{). ^rf)v- »V ^Iffcff. 1 33.

— fVreifrau ö. 133. — (if)rift. 'Jrt^r.

»., ^Iffeff. 10. 31. 55. 133. ~ -^riebr.

<imi). ^rbr. 133.

11 n cf e t b a d) , ©aUicanu^, 'Jransiäifaner

64.

lU, 3of). "^efer 39.

Q3ierecf, d., '^raftifant 119.

QSirmont, 'Jlmbroftuö ©raf t>.,

5?ammerrid)ter 17.

QSottaire, 3^ran?oiei 9)?arie '^Irouet

be 117. 166.

Q3ol5, Simon, Subbeleg. 98.133.231.

— Seine 'Jrau 129.
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-SB.

<2ßagncr, ^avl 197. 200.

gBalt)fd)mtbf, 3o{). Äeinr., '33ürgcr--

mcifter 61.

QBaUmoben, Sof). £iibtt>. '5vi)v. ö.,

l>annoocrfcl)er ©efanbtcr in 'Jßicn

219. 234. 236.

QBanbercv, 3of). Gf)riff., £eg.--Sefr.

163.

QBeiblid), 6f)nftopt) 37.

<2ßci§, Ä^onsertfpietev 166.

QBei^e, ef)riftian S^elir 117.

<5ßeit5, 3ol)., 3. eö. ^farrev 64.

QBend, Äetfrid) ^cvn^avb 191. 195.

<2ßcnfftevn, »., ^raftifmit 115.

QCßcrner, 3ot)., '^rofurafor 42. —
g^ranj "SUbevt, 9?dd)ßft0fal XV. 252.

Qöe^lar, 9^att)an -^laron 29. 31.87f.

90 f. 94. — 9?ad)el, feine ^rau 90 f.

Qßieb, ei)ri[t. Cubw. ©raf ». QBicb-

9?unfcl 39. — Henriette ©räftn

0. QBieb, oerm. ©räfin 6d)iüerin

1 lOf. — Cuife C^räfin o. Qßicb, oenn.

Äert 39 f.

qßicUnb, gOM-tin 28. 67. 151. 189.

239.

QSJiganb, ^mil 233. 242. 243.

QBitb, (Jmanuel, Subbetcg. 84.

QBincflev, 3of)., epnbitu« 56. 61.

— ©corg, grnft, 'i^ud)brucfer 100.

165. 218. 232.

^ippermann, ^avl QBilf)., T'rafti^

fant 164. 173. 175.

QCßitfgenftein, "Slug. ©raf ». ßa^n-

QBittgenftein-Äo^enftcin 120.— 'Jrie-

bcrife ©räfin, feine ^od)ter 115. 120.

— i^aroline ©räfin, feine ^od)ter

39. 115. 120. 135.

QBölcf ern, ßajaru^ Ä\irl o., Subbeleg.

84. 105.

Qßurmb, "Jriebr. Cubw. o., Subbeleg.

119.

QBürffemberg, Q[ßil{)e(mine "^JUber-

tinc '2lntaUe Äerjogin o. 8.

'S*

'^orif=2att>rcncc Sterne, Q3crf. ber

„gmpfinbf. 9leife" 143. 181.

3.

Samboni, sJUeffanbro 116.

3ed), "^lug. "Jevb. ©raf o., ßubbeleg.

60. 63 f.
82. — ©räfin o. 107.

3igler, i?uifc y. 157.

3iHcrberg, Job- öebaftian '3^rbr. 0.,

«Jlffeff. 28. 94.

3imm er mann, 3ob- ©eorg, fönigt.

i'eibarjt ,^u ibanno»er 149.

3incf, '^vl 0. 115.

3n)ierlcin, Job- So^ob »., 'Profu-

rator 34. 35*. — (flifab. ®orott)ea

geb. Ißabt 35*. ~ Sbriftian ^atob

%ri)V. 0., ^rofurator 35f. 115.221.

236. — 6()riftianc «Jribcrife geb.

Äopfer 36. 115. — ^oi). ©ott-

frieb, \>lboofat 140.
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